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Sfflxt ^t^t mirb c^ üon fielen qI^ ein (BIM öepricfcn, in

ber @c^tt)ei3 geboren ju fein. ^JlQnd^er, ber fpäter fegen^reidf) in

feinem Greife mirfte, üerbonfte einen guten S^eil feiner ^üd)tigfeit

ber g^fnnben ßuft unferer §eimat, ben ©inbrücfen i^rer fd^önen

9latur, bem @eifte ber grei{)eit nnb (Selbftänbigfeit, ber fi^ in

unfern öffentlichen ^inri^tungen ausprägt, ^em @of)ne unferer

Sflepublif fte[)t, mag er nudb bem entlegenften ^örfcften angehören

unb ongeiüiefen fein auf ha^ S5rob ber 5lrmut, menn er tüd^tige

@aben befi^t, ber SSeg offen 3U ben ^öc^ften (Stellen, bie ein

greiftaat feinen bürgern onDertrouen fann. greili^ liegen biefe

i()m nid^t fc^on alö fic^erc^ ^rbt^cil in ber Sßiege, tt)ie bem ©rb*

prinjen (Szepter unb ^rone, fie mollcn burd) mut^ige, ou^bauernbe

5(rbeit errungen fein; aber wer Suft unb .^raft in ficft fü^lt, bem

S5aterlanb feine ^ienfte ^u n)eil)en, bem ftä^lt ber ©ebanfe on jene

üor i^m fid) öffnenbe Öaufba^n ben ©inn unb ben SSillen unb

ma(!)t beibe ber ^oc^ften 5(nftrengung fä^ig.

(S^ l)at einen befonbern Dtcij, einem 50^onnc, ben 33egabung

unb glü(flid^c Umftänbe auf eine folc^e öaufba^n l)intt)iefen, bur4§

öcben 3U folgen, ju beobad^ten, mie er @(^ä^c be§ Sßiffen^ fid)

fammelt, mie er ha^ ©d^roert fd^ärft jum fpätern ^ampf, mie er

bie erften Sd^ritte magt in§ praftifd^e !^eben, unb mie er bann mit

männlichem 9}]ut() auf fein Siel lo^fd^reitet, balb getragen tion ttirf)-

tigcn ©enoffen, balb felbftönbig neue ^fabc bred^enb. 3e me^r
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i^m Qelingt, befto tne^r tväd^^t fein ©laube an ben guten ^ern im

55oIfc unb an ben 93eruf, ber feinem S5aterlanb im ^ronj bcr

anbern öönber ju S^eil gemorben.

©n folAer SJlann mar Safob ^ub^, ber, bem länblid^en §aupt*

ort be§ jürd^crifd^en ^egirfeS 5IffoItern entfproffen, qI§ SSer^örrid^ter,

^toot^anmolt, S^iegierung^rntf), 93unbegrat^ unb ^unbe^rid^ter feinem

iBaterlanbe bie mannigfoltigften ^icnfte geleiftct. gür bie Sugenb

ift e§ er^ebenb nnb begeifternb, einem foldien öeben^gong nadbju*

ge^en, für ben ermad()fcnen ^Bürger anregenb, fid) ber ©reigniffe ju

erinnern, an meieren ein Tlann ong bem SSoIfe ftanbelnb fic^ mit*

bet^eiligte, unb fo einen t^^eil ber neuern t)QterIänbifd)en ©efd^id^te

mit i^m burrfijuleben. S'ntfd^eibenbe großen treten it)m in flarere^

Öid^t, irenn er ]k\}t, meldtie kämpfe in fontonolen unb eibgenöffifd^en

S^öt^en mand^e ber (Srrungenfc^aften foftete, bereu grüd^te mir je^t

ol)ne S)j3fer unb ungeftört genießen.

(Snblic^ ift e§ anä) eine @t)renpflidj)t, ba^ 95ilb eine§ 50^annc^

in ber Erinnerung aufjufrifd^en, ber in feinem SSefen glütflicft bie

(Sigenfd^aften Bereinigte, bie 3U einem ad^ten S^lepublifaner gehören.

Er lüor nid^t einfeitig ein SKann be^ SiSorteg unb ber gcber, er

mar guglcic^ ein SJlann bcr %\:jat, ber gu ber Haren Sbee ha^

treffenbe SSort unb jum treffenben SBort bie perfönlid^e Seiftung

l)in3ufügte. ©0 ermedPte er 3Sertrauen unb Ifat e^ in rei(J)Ii(^em

3Jla^e genoffen, ^a^u trug bei, ha^ er, — tt)a§ in ber ^lepubli!

ni^t \)oi} genug anjufdfilagen ift, — einen freien füMtn l^CLÜt, in

feinem ^riöatleben burrf)au§ unbefd^olten baftanb. SSie mäd)tig

mirft in kämpfen, mo Uebcr3eugung, gegen Ueberjeugung ftefet, ha^

^emu|tfein: 9)lögen fie nocft fo heftig meine ®runbfä|c unb 5lnficfttcn

angreifen, meine @f)re, meinen guten Flamen muffen fie unangetaftet

laffcn, — unb mirflic^, mod^ten aucft 3^i^^" fommen für ben

gelben biefer ^^eben^gefcftid^te, wo ^ielc mit ^ebauern, Slnbere mit
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(5ntrüftung feine 5(n|'ic^ten mißbilligten, — feine Haltung im ßcben

[jat fein @egner üon @eit)id)t an9erü[)rt, ^ier mar unb blieb feine

unöermunbbare (Seite.

Sßir werben bei ber ©r^äfilung feiner ©riebniffe feiner fünftlirf)

aufgetragenen garben bebürfen; mir fönnen feine eigenen SSorte

unb bie S^atfacfjen reben laffen, fo mie fie fic^ uns bieten. 3Bir

l)aben ni(f)t im @inne, in längern Erörterungen auf bie politifc^en

gragen einjuge^en, bie ^\iH mit3ulöfen Ijaik ; mir er^äblen, fomeit

fic^ bie6 au^einanber^alten läßt, al^ 93iograp^ unb nic^t al^

•»^olitifer unb fud^en ju geigen, roie ber 5!Jlenfc^ , ber95ürgcr,

ber 9fiepublifaner ®ubg in t)erfd)iebenen Seben^ftellungen feine

@aben öermert^ete, fei'6 mit anerfanntem, fei'6 mit beftrittenem

ß'rfolg, unb öerfcfimeigen merben mir e§ aud^ nid^t, mo feine §altung

2;abel unb Sl^ißbilligung beroorrief. 5^iemanb trifft unter allen

Umftänben ha^ Utfi)k, unb lernen fonnen mir me[)r an^ einem

i^eben^bilb, baö auc^ ©cbattenfeiten berührt, alio au^ einem fold^en,

\)C[^, in eine SSolfe öon S5er^errli(^ung ge^üHt, bie mat)ren 3üge

xi\d)t mebr erfennen läßt.

greunbe bc^ 5Seremigtcn erfucbten ben 35erfaffer, biefc bio*

grapbifcb^ 5(rbeit ju überneljmen. 5^ur ungern entfcbloß ic^ micb

\>ain, ba ic^ i^n nic^t gefannt, nie mit il^m in perfönlic^em 55erfel)r

geftanben. Keffer märe bie 5(rbeit in bie §anb eine§ 3ugenb=

genoffen gelegt morben, ber, menigften^ in ^e^ug auf üiele mic^tigc

'ipunfte, al6 ^lugenjeuge ^ätte erjä^len fönnen, Snbeffen, ha fein

ÜZä^erftebenber fid) jur Ueberna^me entfd^loß, ha auf ber anbern

(Seite e§ mir al§ eine banfbare 5(ufgabe erfc^icn, ber Sugenb unb

bem 55olf ha^ 58ilb eine§ folrfien SJlanne^ öorjufü^rcn, entfcftloß

id) mi(i) baju unter ber 5Bebingung, ha^ mir außer ben ®rucF*

fcbriften foöiel alö möglich brieflichem §0^aterial ^ur SSerfügung

gefteUt merbe. 9lac^ biefen Quellen unb münblid)er Ueberlieferung
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fuc^tc icf) mir ein möglich ft trcueg ^ilb 3U geftaltem @d)on raegen

be§ befi^ränften Umfanget, auf ben bie 5(rbeit al§ 55oIf§fc^rift an*

gemiefen mar, fann ha^ ^ier ©cbotene nid)t auf SSoUftänbigfeit

5lnfpru(^ mad^en. §(u(^ mirb man leidet bie Partien ^erau^finben,

für lt)el(f)e bie Clueüen fpärlic^cr floffen, raie bie§ 3. 93. in betreff

ber ©tubienjeit ber gall mar. Streue unb ä^iöerläffigfeit ber

DarfteUung f(i)ien mir ein ^auptgebot; e^ ift feine ^^atfai^e auf*

genommen, bie fid) nic^t auf gtaubmürbige münblic^e ober fd^rift*

lic^e Ueberlieferung ftü^en fönnte. ^er gamilie, fomie bcn oielen

greunbcn bc^ SSeremigten, meiere mir burd) 93eiträge bie 5lrbeit

erleichterten, fage ic^ ^iemit meinen aufridE)tigen ©an!.

<Bo möge bie fleine Schrift baju bienen, ba^ 5Inbenfen be^

trefflid)en 5!}lanne§; öon bem fie fprid^t, in mürbiger SSeife aufju*

frifc^en. SSer me^r unb S^reffenbere^ über i^n ju fagen mei^, ^alte

e6 nic{)t jurüif ; er t^ut bamit auc^ bem ^^aterlanbe einen ©ienft,

ba^ i£)n geboren.

gluntern, ben 21. 3uni 1880.

£ 3el)ettkr,



Herkunft ainl» früljefle Jugenbjalia.

(1822—34).

3Iuf ben blauen Sergen ber erften jtinberjett, nad^ loelc^en mir
un§ eroig umroenben, fte^en bte ÜKüttet auc^, bte un§ Don ba
l^erab ba§ geben gerciefen. S^an ^auT.

3m $auptorte be§ ehemaligen ^nonauer 5(mteg, mitten in

bem ftattlic^en glecfen 5lffoItern, \)at Safob "^wh^ am 26. 3uli 1822

ha^ öid()t ber Söelt erblicft. ®a§ lüoljlgebaute, für bie Smdt
einer 2öirtt)fc^aft unb Mejijerei eingeridjtete @aft[)au§ jur tone,

früher 3um @tein6o(f, war bie @tätte feiner .^inberja^re. ©ein

©ro^öater tion üäterlic^er Seite mar ber betriebfame, in !^anb*

mirt^fdiaft unb S[^iet)^anbel erfahrene üiic^ter §an^ ®ubg üon ^ir-

men^borf'5(ef(^, geb. 1751. S^^icftt nur [)atte er bie „frone"

ijefauft unb ha^ barin betriebene ©efcftäft in guten ©ang gebracht,

fonbern aurf) bie eine 55iertelftunbe entfernte 9}lü()Ie im „ßoo'' unb

ba^ ^ürgerrecfit ber ©emeinbc fic^ eriüorben. 5(I§ ein SJlann t)olI

Umfid)t unb Energie forgte er marfer für bie Sufunft ber (Reinigen.

^3on feinen brei Söhnen Oiubolf, Safob unb gelii* frf)eint ber

3it)cite, Safob ^ub^, geb. 1798, befonberg bie (Sigenfrf)aften beg

35ater§ gterbt ^u ^aben. 5lu(^ er befa^ einen ()eQen ^-ßerftanb unb

praftifc^en @inn ; unterne^menb mie fein 55ater, audb fc^Iau bi§ auf

einen geraiffen @rab, be[)nte er ha^ @efc^äft auö unb mehrte ben

^Befi^ 5 bagegen fcl)Ite i[)m eine über \>a^ ©emö^nlii^e ^inau^ge^enbe

33ilbung, unb ^u feiner ftarfen SBillenefraft gefeilte fi(^, befonber^

in ben fpätern Sauren, unnacbgibiger ^igenfinn unb ein heftig auf*

braufenbeg SSefen. Um fo jarter unb ebler war feine ©attin an*

gelegt, mit i^m im gleichen 3al)r 1798 geboren, S3arbara 9läf üon

1
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§eifc^-§aufen, mit wclcfter er fic^ 1820 öer^eirat^ete. ®a fie auf

bcn begabten einzigen @o^n, beffen ßeben mir erjätjlen, einen ent»

fc^eibenben ©nflu^ übte, fachen mir un§ 5unäd)ft üon iE)r ein

beutUd)e§ 95ilb ^u geftalten,

5luc^ fie gehört i^rer^lbfunft nac^ bem „5(mte'' an. S^r (Stamm*

bäum lä^t fic^ bi§ auf jenen tapferen ^üc^fenf(^ü|en 5lbam S^läf t)on

55oÜentt)eib am 5llbi§ jurüifführen, ber in ber Sd^lac^t bei tappel (1531)

ba§ Banner 3üric^6 retten ^alf. ®ann finb un§ t)on i^rem ©ro^öater

einige bejeic^nenbe 3üö^ aufbema^rt. ^a§ mar einSJlannüonfrifc^cm,

urfröftigem, unterne^menbem @inn. 9'lac^bcm er ben 33eruf eine^ ^(r^te^

erlernt, burd^^og er— ein in jener Seit felteneg Unterne[)men— ba6 no(^

meniß befannte 5{meri!a. Surüdfgefe^rt grünbete er einen ^äu^-

liefen §erb unb fi^cint feine für jene Seit ungemö^nlic^e S3ilbung

unb SSeltfenntni^, fomie feine freiem ©runbfä^e au^ feinem @ol)ne

eingepftan^t ^u ^aben. tiefer mürbe 5SermaIter ber Domäne tappel,

trug ben ^itel 5(mt^^auptmann unb [)atte nic^t mcnig 5Infe{)en unb

ßinflu^ im öe^irf. ©eine ©attin geliörte ju jenen bibelfeften

grauen ber alten Seit, bie nid^t mübe mürben, beg ^o\M bamal^

faft einjige^ Öefebuc^, bie ^ibel, üon^lnfang big @nbe burd^^ulefen

;

nid^t nur tapitel, gan^e 93ürf)er berfelben mu^te fie auömenbig öon

• S5erg ju ^tx^. SJlit bem 33ibellefen öerbanb fie ha^ Spinnen unb

begleitete fo i^re 5lrbeit mit ^öl)ern ©ebanfen. ®iefe ernfte fRid^tung

terlic^ i[)rem SSefen bi§ in^ ^o^e Filter eine mo^lt^uenbe 9flu^e;

i^re ungetrübte f)eiterfeit 30g bie tinber an, fo ha^ fie gerne um

fie meilten, mie ibr ßnfel felbft ben ©einen cr^öfilt [jat. $(uf i^re

Sod^ter, 5)ub6 SJiutter, ging i^r ernftcr unb fefter 6[)arafter, t)iel*

leidet aud^ etma§ ariftofratifc^er gamilienftol^, gemij aber il^re tief

religiöfe ©efinnung über. ®ie (Altern trugen bafür @orge,

biefe ^odJ)ter mit einer gefunben ^ilbung beg (Seiftet unb ®e*

müt^eg au^^uftatten unb ©mpfänglidf)feit für aüe^ (Buk unb @d^öne

in i^r ju metfen. ®er 5lufentl)alt in ben ge^eimni^öoHen ^lofter*

räumen öon Pappel, mie and) bie freunblid)en Umgebungen iljree

§eimatorte§ mögen i^rer ^^antafie reidfilid^c 9la^rung gegeben

^aben. §erangemacl)fen muB fie eine fd^öne unb in mancher ^e*

jie^ung ungemö^nlicl)e ^rfc^einung gemefen fein. @d)on burd^ ibre



<grö^e übertraf fie bie mciften grauen i^rer Umgebung. ®abei

fprad^en Slnmutf) unb [jer^getüinnenbe greunblic^feit au^ i^ren

3ügen unb erf)iclten bicfelben geiftig lebenbig bi6 in bie alten ^age.

Sßie anberc tüditige grauen Ijattt fie, je fräftiger fie im äußern

Gebiet be^ §au§roefen^ mattete, um fo me^r ba^ 33ebürfni^, fic^

andj eine innere SBelt aufzubauen; bod) roar eg nie it)re 5lrt, ine

6linbe 93laue l)inein ju träumen, öie(me[)r füllte fie bie traft in

ficft, ben Silbern ber Sufunft, bie fie befc^äftigtcn, fefte ©eftalt ju

geben. Söie fid)§ um bie ^eruf^iral)! be§ einzigen So^nec^ l)anbelte,

Ijat fie gezeigt, ha^ fie ßiebling^gebanfen nid)t bIo§ im ftiüen

Snnern nährte, fonbern fie auc^, menn baju bie Seit gefommen

mar, mit ber ganzen Energie i^reö SBillene ^u üermirflic^en ftrebte.

9Jlit Safob ^ub6 üermä^It, üerlebte fie bie erften Sa^re itjre^

^l)eftanbe^ im @aftl)au§ jur trone, fiebelte bann 1826 über auf

bie 9}lü()le im £00, um 1828 nac^ bem 2^obe i[)re§ @(f)mieger-

tiater^ lüieber in bie ^rone jurücfzufe^ren. 3^r erfte^ tinb ftarb

fct)on einige SJlonate nad) ber ©eburt im 3al)r 1821. 3m näiiiften

3al)re 1822 folgte ber einzige @o[)n, ber feinet SSater^ 9kmen

3af ob erl)ielt unb t)on bem biefe Blätter er^ä^Ien, bann 1824 eine

^lüeite ^oc^ter ©ufanna, bie mit bem i^r im 5llter am näd&ften

fte^enben S3ruber, an 9ieid)t^um be6 ®emüt^§ unb freunblid)em

SSefen il)m öerroanbf, ftet§ burd) bie innigfte 5lnl)änglid)feit öer*

bunben blieb, ßine britte Sod)ter, Urfula, ()übfd) unb geiftig Ieb=

{)aft, folgte 1826, eine öierte, Caroline, mit reid)er ^^antafie au^=

geftattet, k\d)i erregbar, üerftänbig unb öu^erft gut^erjig, 1828;

jmei noc^ jüngere SRäbc^cn ftarben in früher Sugenb ba[)in. ^0
«ntmicfelte fic^ im Sauf ber 3af)re ein teic^e^ Familienleben, in

melci^em ®aben bc§ @eifte§ unb ©emüt^e^ manigfaltig bert^eilt

tüaren. ^cr ungern ö[)nlic^ gefunb unb fräftig ^cranblül)enbe tnabe

mürbe balb ha^ belebenbc Clement im ©efc^mifterfreife, mie er

()inmieber bem geiftig regfamen Kleeblatt t)on @c^meftern mandöerlei

Anregung üerbanfte. "Deffen eingeben! BlieB er aud^ fpäter ftet^ i^r

treuer S^att)gebcr unb greunb; bie in ber Sugenb enggefnüpften

gamilienbanbe blieben i^m ^eilig buri^^ gan^e öeBen.

Sn ben 9iäumen ber 5Dlül)Ie, am raufd^enben ^a^, im ^aum*



— 4 —

garten, gelb unb SSalb bot ficfe Gelegenheit genuc^, bie ©lieber 3U

regen unb an ber frifd^en ßuft ber Innblirf) fc^önen ©egenb ^u er*

ftarfen. 5(ud) $[)antafie unb ®emüt^ blieben x[\d)t unentfaltet.

^em nod^ ni(i)t fc^ulpflic^tigen Knaben lag e§ ob, mie njcilanb btn

@ö[)ncn 3afob§, bie (Sd^afe be6 35ater^ in ftiüer 3Jlorgenftunbe 3ur

Sföeibe ju begleiten, ^a fa^ er oft, feinet 5lmte§ martenb, auf

fd)öner §ö^e ber §eimat in tiefem ©innen inmitten feiner fleincn

§eerbe, Sßenn er bann l)inüber fc^autc M blül)enbe 5(argau,

[)inunter auf bie 9ileu^, bie fic^ mie ein filberner gaben im SJlorgen^

glan3 burd) ha^ frud^tbare ®elänbe l)inf(^längelte, menn Dom S^^urme

be§ tloftere 5Diuri im (Strahl ber aufge^enben @onne ha^ meit^in

fid^tbare üergolbete ^reuj i^m entgegenglnn^te — ha benjegten il)n

mäd)tige @efül)le, bie er ^eimfe^renb gerne feinen ©efd^mifterti

fc^ilberte. @o trat frü^ fein tiefet Gemütt) 3U Sage, unb ha er,

roie feine 9Jlutter, für bag Schöne in ber SSelt ein offene^ 5(uge

l)atte, fo blieben biefe (Streifereien in ber länblicl)en Umgebung be^

S5ater^aufe6, in einer ©egenb, bie, manigfaltig geftaltet unb mit

grucfatbarfeit gefegnet, ha unb bort htti freien 5(u§blidP auf hm
3ugerfee unb ben franj ber 5(lpen geroäl)rt, ficl)erlirf) nid)t ol)ne

©influ^ auf fein innere^ öeben. öeiber finb un§ anbere beftimmte

3üge, au6 it)elcl)en bie6 fic§ \)ätk beutlic^er erfennen laffen, nid)t

aufbehalten.

3m Sa^r 1828, ai^ ber ^nabe fc^ulpflic^tig mürbe, feierte hk

gamilie, lüie fc^on ermähnt, in ben Dielbefuc^ten @aftl)of jur ^rone

3urücf, ben t)on nun an ^nW Spater al6 SSirt^ unb SJle^ger betrieb.

Da gab e^ für 55ater unb SJlutter 5lrbeit genug, ha^ gro^e

©efd^äft ge()örig 3U betreiben; au^erbem fielen auc^ nod^ bie (Bc^

fc^äfte einer ^oft^alterin ber energifcl)en ^au^frau ju, bie balb ^ie

Ijerantiiac^fenben 2;öd}ter baju anleitete, gu l^elfen unb im 9Zot^faUc

il)re Stelle gu öertreten. Söäl)renb ber Später ha^ @efcl)äft im

®ro^en leitete, orbnete bie ^Olutter mit Umfid^t unb 5lufopferung

be^ §aufe^ innere 5(ngelegenl)eiten unb vihk jugleid) einen beftim^

menben ^influ^ auf bie (Srgieljung ber tinber. 3l)r öiebling mar

ber einzige @ol)n, ha^ einft etma^ 9kc^te§ au§ i^m merben möge,

il)re ftille §offnung. @g gcl)örtc 3U il)ren 9)tutterfreuben, menn fic



fal), iDie leicfet ber mit ölücflicftem g^o^finn BegaBte tnoBe, öon

beffen früher @(i)ön^eit unb öieBen^mürbigfeit nod) je^t bie ßeute

feiner bamalißen Umgebung eqä^Ien, bie Suneigung ber 9lQd)barn

ijeiüann, unb lüie er^ in ber (Schule mit ben heften feinet 5(lter^

<iufnel)men fonnte. S^r geiftiger @c6arf5Ii(f Verfolgte untiermanbt

feine gortfc^ritte, unb Balb ftanb bei il)r feft, ba^ i^m eine anbere

i^aufba[)n beftimmt fein merbe, aU 53ater unb ©ro^öater einge*

fcfilagen. ®erne 30g fic^ ber ^nabe mandimal am 5(benb au§ ber

llnrul)e be§ SBirt^^^aufe^ ^urüif unb fanb fid^ aU irillfommener

Heiner ®aft in ber „untern 9}iül}le" ein, tro er, um fein öftere^

kommen 3U entfcftulbigen, tüenn er in bie (Btnht eingetreten mar,

bie §änbe auf bem dürfen, fic^ an einen SSanbfc^ranf 3U ftellen

4)flegte mit ber f(i)alf[)aften grage: „^in i au f(f)0 mieber bo?"

^a borte er gerne mit an, ma^ bie öeute oerl)anbeIten, lüurbe

<iucb fd)on mit in^ ©efpräd^ Ö^S^O^"/ ^^^^ ^^" ^)'^^^^ ^^ feinem

flugcn unb beitern SSefen SSoblgefaOen. 3n biefer „untern ^ü^Ic"

fanb er bie erfte Suflucbt in einer 9lac^t, bie für ha^ üäterlidbe

^an^ lydxk öerbängni^öoU merben fönnen, aU einft bid^t neben bem

(Scblafgemacb ber ^inber geuer au^gebrod)en mar. ßine ber

Scbireftern, beren ^ztt fc^on bie glammen ergriffen tjatten, trug

Branbiüunben baüon, ber kleine fonnte noc^ redbt3eitig bem gefäbr^

li(J)en Clement entriffen merben unb fam in ber 5(ufregung be§

@cbvc(fen§ im bloßen §embcben bt'i feinen greunben im 9Zac^bar^

l)aufe an.

^a^ ber 3Ürcberifcbe '^Ijtil be§ freien 5(mte§ bamal^ in manchen

fingen anbern Äanton^tbeilen frifdb öoranfcbritt, trug mefentlidb bti

3ur glüdPlieben @ntfd)eibung ber iric^tigften Lebensfrage, raeld^e in ®ubS

3ugenb3eit 3U löfen mar. 3m 5(mtbaufe 3U tnonau mobnte in

ben 3n3an3iger Sabren aU Oberamtmann ber befannte nac^b^nge

IBürgermeifter 9}le(cbior |)ir3el, ein aufgeflärter, auf §ebung be§

^olfSiüoblS aufrid)tig bebadbter DJlann. 5In ber @pi^e ber gemein*

nü^igen ®efellf(i)aft be§ ^e3irfS, beren 6eele er mar, führte er,

mit ben beften ?Qlännern ber ©egenb im ^unbe, manche mo^I=

tbätige (Einrichtung inS ßeben. @ine feiner üerbienftlidbften

€^öpfungen mar bie in 9Jlettmenftetten gegrünbetc 5lmtSfcbuIe.
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3u einer 3cit ^o. ber übrige tanton no^ feine @efunbnrfd)u(eii

befa^, Ratten jene ©rünber mit offenem Wid bie Scitbebürfniffe

erfannt unb burc^ eine Schule, bie ^trifc^en 55olBfd)uIe unb ©tim*

nafium ober 3nbuftriefd)ule hk ^rürfe bilben follte, ftrebfamcn

Söhnen ben SSeg ^u einer grünblii^en ^ilbunt] unb ^u roeitern

@tubien gebahnt (Sd^merlic^ iydtk bie treffliche, meitblicfcnbc

Butter be^ fpätern ^unbe^rattjeg i[)rem fiieblinß bie @rlnubni&

erfämpfen fönnen, ben 3ßeg ber ©tubien einjufc^lac^en, ^ntte niAt

biefe 5(mt6fc^ule, bie öom 3[$aterf)au6 an^ erreicht trerben fonnte,

i^m pr Entfaltung feiner S^alente bie erfte Gelegenheit gegeben.

SSie ®ub^ betüQ()rten nod) 5(nbere jener 5(mt§fci^ule öon ^ettmen=

ftetten, ber 55orlQuferin ber @efunbnrfd)ulen be^ fanton^, unb be*

fonberg bem SSirfen be6 üerbienten Öe[)rer§ § e ^ ein bnnfbare^

SInbenfen.

®iefe @4ule gab bem begabten tnabcn @elegenl)eit, in einem

großem ^rei6 t)on ©enoffen fein ßic^t kuckten gu laffen, unb er

mürbe balb bie greube be§ 2ef)rer§, ber feine bebeutenben Einlagen

erfannte, mie ber ©tol^ ber SJlutter, bie i^re Hoffnung lieber um
einen (Schritt ber (Erfüllung nä^er fommen fat).

5[ber, mie nun ber Änabe in^ ^mölfte 3a[)r eingetreten mar,

unb auf Dftern 1834 bie (Sntfc^eibung beöorftanb über ben ßebenö-

meg, ben er einfc^Iagen foüte, ba famen für bie 9)]utter mandie

fd)mere @tunben. 3n anbern fingen mar fie gemol)ut, il}re

SSünfc^e bencn beg ©atten unterjuorbnen unb um be6 griebenö milleti

o^ne SJlurren aud) @d^mere§ ^u ertragen; in biefcr grage Ijielt fie

c^ für f)eilige äRutterpfIid)t, i^re Ueber^eugung big auf§ ^(eu^erfte

ju öerfec^ten unb auf iE)re fd)önfte §offnung ni^t ^u t)er3id)ten.

®e!§ 3^ater6 entfd^iebener SSunfc^ ging bal)in, ha^ ber einzige @o[)n

cinft ba^ öon iE)m betriebene ©efc^äft übernehme; öom @tubierett

mollte er nid)tg miffen. ^er @o()n fonnte fo in fagen nur ^inein^

fi^en ing ®efd)äft, fonnte bei feiner ^üc^tigfeit einft in ber ®e-

meinbe eine ebrcntJoUe Stellung einne[)men, ha§> mar bie Hoffnung,

an melc^er ber alte ^ub^ mit 3äl)igfeit feftl)ielt, \^attt er bocfe il)rer

Erfüllung auf alle 5lrt vorgearbeitet! SSie mand)er @ol)n, i^ad^k er,

l)ätte fic^ glüiflid) gefd)ä^t, einfach ernten ju fönnen, mag ber 55ater
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gefäet! — (S§ braud)te einen unerfc^ütterlirf)en 9}lutö öon «Seite bcr

5!Jlutter, folc^en ©rünben gegenüber il)re ^[Reinung feftjul) alten, ^cr

@Iaube, ba^ e§ fic^ um ba^ 2eben§g(ü(f be§ reic^begabten finbeö

l)anble, unb ba^ eg il)r gelingen muffe, ba^j'elbe auf i ^ r e SSeife ju

begrünben, gab il)r ^raft, 5llle^ ju t^un, um i^ren Sraetf ju er=

reid)en. ^it öerftänbigem SSort unb bringenben bitten, mit §in*

meifung auf bie ungetDÖl)nlirf)en gortfd)ritte beö <^naben, enblic^

auii) mit ber energifd)en ©rflärung il)rer 5Infic^t brang fie enblic^

burc^, unb e^ raurbe befc^loffen, 3a!ob auf Oftern in§ ®t)mnafium

öon Sürid) eintreten ju laffen. ©rft nac^ 3a[)ren gab bcr 35ater

3U, über bie Erfolge be§ @o^ne§ erfreut, bie 9Jlutter ^abe hod)

9iecl)t gel)abt. SSo^l fann man begreifen, baj eine folc^c SJlutter,

bie mit fieserem ©efü^l al)nte, mag in ber (Seele i^reg .^inbeö fic^

entmicfeln moüte, be§ 6o^neg öolleö 5?ertrauen unb banfbare ßiebe

gemann. Sie roar unb blieb, lüic g^milienerinnerungen bezeugen,

bie „ßi^tgeftalt feinet öeben^".

--.i^^^-cy^
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SittHettjalire.

1834—1846.

SSor S^bem ftel^t ein S3tlb be|i, n)a§ er roevben foU.

©0 lang er bie§ ntc^t ^at, ift nid^t fein gdebe »oll.

^Rudert.

5(1^ ©^mnafioft in bie 1. tloffe be§ untern ©timnafiume

3üridö aufgenommen, lüu^te ber jmölfjä^rige gemüt[)t)olIe unb lern*

begierige ^nobe rafd^ bie ^ergen ber neuen ?0^itfc^üler ju erobern.

3m ßotein ^olte er biefelben, meldte ha^ gad^ fc^on brei Sa^rc

getrieben, ^on! ber trefflid^en 9Jlet^obe be§ nocft jugenblic^en

Dr. @auppe (je^t ^ofeffor ber öod^fd^ule ©öttingen), in einigen

SJlonaten ein. 51I§ gemanbter ^opfred)ner 3ei(f)nete er ficft balb

befonber^ in ber SJlat^ematif a\i§> unb mürbe fpöter ein öiebling^*

fd^üler öon ^rofeffor diaaht, ber befanntli^ fein %C[ii) mit 9Jleifter*

fc^aft bel^errfdjte. ^ei ben bamal^ nod^ üblid^en ßofationen h'

§auptete er ftet§ einen ^la^ in ber obern §älfte ber klaffe, obtro^I

er, feinem fd&neQfoffenbcn unb gut öerarbeitenbcn ®eifte öertrauenb,

fid^ bur(Jau§ nid^t übermäßig anftrengte. 5ln geiftiger @elb=

ftänbigfeit unb ^enntni| mancher öeben^öer^ältniffe mar er ben

meiften feiner ©enoffen überlegen. (£r legte fid^ nad^ eigener §lu§*

lüa^l eine fleine 93ibIiot^ef an, bereu S^eftanb fid^ je nad) feiner

9leigung burc^ tauf unb S[^erfauf fortmä^renb öeränberte ; e§ fanben

firfl barin unter 5(nberm aud^ griebric^ be6 @ro^en fämmtlid^e

SSerfe, hk er in jener Seit fd^on mit S^orliebe ftubierte. ^urcb

einzelne ©eifte^bli^e mad^te er fid^ im Unterricht ben ße^rern aU

ein ^eröorragenber topf bemerfbar, unb burd^ mand^en guten

„5lemtlertt)i|" erweiterte er im ©efpräc^ feine tameraben. S3ei

biefen madf)te i^n au^erbem fein iDO^Imeinenbe^, gegen 9lüe freunb*

Ii(^e§ unb bienftfertigeg SSefen, aud^ fein ftrenger ©erec^tigfeitefinn

beliebt, ^on ©tolj unb Ueber[)ebung frei, gemüt^Iic^ im eblern
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(Sinne be6 SBort^, babei treul)er3it3 unb offen, fd)Io5 er monogen

greunbfc^Qft^bunb mit üermanbten ©enoffen, ber ben SSec^felfäüen

be§ ßeben^ unmanbelbar (Stanb t)ielt. 3n öoller ©efunb^eit ent=

iDicfelten ]\dj biefe eblen Einlagen be6 ®eifte§ unb bc§ @emüt[)^,

unb e^ ift nid)! 5U öerraunbern, menn fid^ bei bem ^eranmac^fenben

Jüngling einerfeit^ eine geiüfffe geiftige ©elbftänbißfeit au^bilbete,

anberfeit^ and) jener §umor ber ßeben^luft, ber gerne bi^meilen

ben 33ec^er ber greube bi§ jur Dleigc leert unb ber ^rofa be^

Sebeng öergift, um nad^ljer um fo fräftiger [id^ lieber auf bic

Arbeit 3U merfen, SSenn er über Sonntag ober in ben gerien

3um ^efud) in§ elterliche §qu§ fam, blieb and) biefe @eite feinet

2Sefen§ nic^t öerborgen; gerne burcbftreifte er luieber bie früheren

fiieblingeiftntten unb iror Ieid)l ju belegen, ba unb bort tuieber einen

luftigen @(f)iüanf mitzumachen unb mit feinen frül)eren tameraben

frö^licf)e @tunben ^u öerleben. ©aneben t[)eilte er aU guter @o^n

bie fro()cn unb bie fcf)n)eren ^rlebniffe ber gamilie. 5(B im 3a^r

1836 feine jüngfte @c^mefter, ein liebIidE)eg ^inb, franf barnieber*

lag, fam er oft nur um i()retmillen öon änxid) \)txnbtx, fie aufju*

lieitern unb i^r bie brüberlicfie ^^eilna^me ju bemeifen.

^r mad)k ba^ ®t)mnajtum in Sürid^ nic^t bi^ jum (^nht

hnxd), Sn golgc eine^ S[^erfto^e§ gegen bie ©i^ciplin, ber burc^

eine taftlofe ^e[)anblung üon @eite be§ Öe^rerg SS. öeranla^t

raurbe, üerlie^ ®ub§ bie bamalige II. klaffe beg obern @t)m*

naftum^ fur^ öor (Sd^Iu^ be^ 3a{)re6furfe^. ®ie für (Stubenten

ber Suri^prubenj an ber |)0(J)fcbuIe ^ern geltenben ^eftimmungen

mac()ten e§ i^m möglich, bort o^ne 9}^aturitäte^|3rüfung aU Stubcnt

ber ^td)k einzutreten. ^Ulit Dftern 1840 begann er in ^ern feine

^eruf^ftubien. ©ie S©al){ be^ ^eruf§ fd)eint i^n fein gro^e^ Kopf-

zerbrechen gefoftet ju ^aben; er folgte babci bem glüifliefen SBinfe

feiner 9Zatur. 3n ^ern na^m er feine SSo()nung gleid^^eitig mit

feinem fpätern politifi^en @egner 3. (Stämpfli in ber ßorraine

bti Dr. Sßil^elm (Snell, bem beliebten ©o^enten ber ^ei^te, ber

ipie auf öiele feiner @(J)ü[er, fo auc^ auf il)n einen beftimmenben

(Sinflu^ nhtt. ßr gewann i^n balb für feine ibealen 5(nfc^auungen

ton 35ölferglücf unb S^ölferbefrciung, benen er mit großem @ef(^icf
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eine einleuc^tenbe unb bcftimmte gaffung ju geben raupte. S5on

(SneU angeregt, gab fid^ ®ub§ energifcft p^ilofop^ifc^cn ©tubien

^in. 5In ber 33erner §oc6fd}uIe, befonber^ an i[)rer ftaat^miffen*

fc^aftUc^en g^^fultät, ^errfd)te bamal6 rege6 Streben unb (Schaffen.

5(u6 ben Cluellen bc§ 9laturre(f)t§ bie ©runblogen ber ©efejgebung,

ber @taat6einri(^tungen, ber ^oütif abzuleiten unb bemgemäp mit

öeraltetcm ^allaft ber ®elel)rfamfeit aufzuräumen, erf(l)ien htn

©c^ülern @nell§ aU eine lo^nenbe unb begeifternbe Qlufgabe. 5luc^

^nb^ mürbe t)on biefen Sbeen mächtig ergriffen, unb o^ne äroeifef

tüirften fie beftimmenb auf feine politifc^en 5lnfc6auungen , menn fie

auc^ burd) meitere ©tubien unb bie (Schule ber (Srfa^rung fpätcr

noc^ öielfacft abgeflart unb umgeftaltet mürben, ©ein 55er[)ältni^

ZU ©nell mürbe ein um fo innigere^, al§ er feine 5lnfic^ten nid^t

bfo^ au6 feinen 55orträgen, fonbern tiielfac^ au^ ^rit)atgefprärf)en

fennen lernte. SJianc^en 5lbenb fa^ er mit i()m unb feinen greunben

Zufammen; zum eibgenöffifcfeen greifc^iejen in ©oIotl)urn (©om.mer

1840) reifte er in feiner ©efellfd^aft auf einem gefc^müdten Öeiter*

magen unb folgte aufmerffam ben geftreben, fomie ben erregten

Sßortgefed^ten z^^if^^^u SJlinber. 5!Jlunzinger u. 51. unb feinem

ße^rer, @r fa|te nad^ljer in einem ^rief an feine Sürcberfreunbe

bie in ©olotl)urn gemonnenen ©inbrü(fe in ha^ intereffante Urt^eil

Zufammen: ,ß^ muj geftel)en, ic^ ()abe im ®runbe in politifdicr

^^ezie^ung me[)r gel)offt; ic^ hoffte, ba| einmal über eine 33 unb e^^

üerfaffung ein ernfte^ SSort gefproc^en unb ernfte '^\)at bamit

öerfnüpft merbe; ob ha^, mag gefd)eben ift, fo z" tajiren fei,

überlaffe id) ©ud) zu beurt^eilen. ^od) ift e6 erl)ebenb, menn man

bebenft, ha^ unter fo öielen 100,000 ^Jlenfi^en nid)t einmal bie

geringfte Unorbnung ftattgefunben l)at, \)a^ bie ©olotl)urner feinen

einzigen 3)]ann öon ber Polizei auf bem ©c^üjenpla^e aufgeftellt

batten; in meld)em ©taate märe ha^ fonft möglid) gemefen?''

5luc^ t>a^ öeben in ©nellg gamilie, in meld)er üier frifcfte

Söd)ter b^tanblüfiten, blieb nicbt ol)ne (Sinflu^ auf ha§> ©emüt^ be§

jungen ©tubentcn.

äRit feinen 3ürd)erfreunben, unter mclcben er in ber legten

Seit al6 ^räfeg eine§ ®t)mnafialt)erein6 eine beröorragenbe ©tellung
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eingenommen, blieb er auc^ öon ^ern au^ in ijeiftigem 35erFe[)r.

^er ®eift achter greunbfdiaft, ber i[)n befeeltc, ire^t burc^ bie

an jenen greunbc^h'eiö gerid^teten 33riefe. @r gibt mit öoüfter

Offenheit S^iedjenfc^aft bon feinem S^^un unb ÜJ^reiben, er3nl)lt in

burfc^ifofer 5(rt t)om ©tnbentenleben nnb lä^t and) ^ie unb ha in

faft väterlichem 2!one einen motjigemeinten diatlj einfließen. 3m
©emanb be$ §umor6 lüirft er monc^eg SSort bin, ha^ Don

früber D^ieife be§ Urtbeil^ unb angebenber «Selbft* unb ^O^lenfdben*

fenntniß S^iigt. @o empfteblt er ben greunben bie Pflege beg

^meiten, gemütblicben 5Ift6 ibrer Sufammenfünfte : „(Ein 55ortbeiI,

fagt er, ift befonberg grop; 3b^ I^^'^t ©ucb f^^i^i^ bewegen, unb bic§

finb gerabe bie Sabre, luo man bie^ lernen muß, um fpäter in ber

SSelt, in ber ©efellfcbnft nicbt öftere eine tUva^ alberne SfloOe ju

fpielen ober in ß'rtreme ^u verfallen. 3(f) fann Sucb bieg immer

mebr au^ ber ßrfabrung fagen ; benn icb bin in ber ^e^iebung alle

Sage mit mir un^ufrieben, meil ic^ einen bummen ©treicb gemad)t

babe; id) mürbe fcbon oft megen einer gcmiffen @cbeu unb Ungc*

lenfigfeit in ber ^onöerfation auggelad)t, unb 3[)r fönnt gnr nicbt

glauben, mie ßucb ha^ fpäter ärgern lüirb. ®arum pfleget unb

bauet ben ^meiten 5Ift!" — 5(lö er in ben @ommcrferien öon 1840

eine gußreife burcb ben Danton Uri unb Sßalli6 in§ ^b^ntounii*'

$bal unb 3urü(f nacb ^ern unternommen, erftattete er htn greunben

barüber einen mit frifcbem f)umor gemür^ten ^ericbt, in rocldbem

@(^ilberungen ber ßrlebniffe, ber 9}lenfcl)en, ber 9laturfcenen mit

eingeftreuten 35etracbtungen mecbfeln. @o beginnt er patbetifcb:

,,5D^erfet benn auf meine 3^ebe ; benn bie @efd)icbte ber vergangenen

Seiten ift ein Spiegel unb ©ebeimniß ber ^ufünftigen". Offen

gcftel)t er, lüie er an hm !laffifd)en Stätten ber Urfantone vorüber*

fommt, ba^ er gerabe ha luenig patriotifd)e ©efübl^erregungen

empfunben, er b^be ^mar audb feine @tunben patriotifdjer Smp*

finbung, allein gerabe am menigften an fold^en Orten, fonbern

Viel eber im büftern Kämmerlein, ,,unb id) glaube, rvenn ic^ meine

@efüt)le fc^on nidjt ^ur Scbau tragen mill, um beffentroillen bod^

md)t fc^lecbterer Patriot ju fein, aU jeber von biefen ©efübl^b^Iben,

unter melclien icb übrigeng natürlidb aud) 5(ugnal)men gelten laffe".
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2)a^ e§ if)m an offenem Sluge für bie (Sd)on^eit ber 9latur nicftt

fe[)lte, ^eii^en mand^e mit meniß be^eid^nenben @tn(i)en gegebene

9laturfcftilberungen, bie er übrigen^ gerne mit \)cn SSorten irieber

abbrirf)t: ,,^06:), \va^ foU ic^ du^ ettime ausmalen, \m^ fid) nid)t

befd^reiben lo.^tl" — 5(m mäc^tigften ergreift il)n ber 5lnbli(f be§

5!JlontbIanc, bem er nadö einer anftrengenben SSanberung in ber

^errlic^ften ^Olonbnad^t fic^ näl)crte. „3c^ fonnte mein 5Iuge nirf)t

Don i^m abmcnben, ber, öom DJionblic^t umfloffen, in feiner unenb^

lid^en ßrt)Qben[)eit öor un^ lag, er mar gänjiicl) mit bem ^immel

öerfd&mol^en. 3c^ fdjanberte ^ufammcn, benn ic^ glaubte bie

ßlrigfeit öerförpert ^u fe^en".

®ocb genug öon biefen groben feiner bamaligen 5Xrt ju benfen

unb 3u füblen; \va^ ber Süngling flüchtig in fold^e SSorte fa^te,

l)at fpäter ber ?01ann nicbt üerläugnet. 3e weniger fold^e äeugniffe

feinet bamaligen innern Öeben§ erbalten ober 3ugänglid) finb, befto

el)er üerbienen fie, in biefe^ öeben^bilb mitöermoben ^u merben.

®ub§ öerbanb übrigeng auf jener Dteife auc^ ha^ 9Zü^Iic^e mit

bem Slngene^men, inbem er fi(^ in 5D^orge§ brei SSocben auffielt

mit bem fpe3iellen 5[^orfaß, tüd^tig granjöfifdb ju treiben, ^on bort

mürbe noc^ @enf ein ^efurf) abgeftattet unb enblid) „o^ne einen

^reujer ®elb" bie SRufenftabt roieber erreicht.

3m SBinter 1840/41 fe^te ®ub§ in bi^b^riger Sßeife feine

Stubien fort, au6f(f)Iie^Iidb ber Suri^pruben^ ergeben — „lüenn man

fi(^ einmal fng j uri ft
i
fd^ e gad) Ijineingelaffen l}at, fo rei^t e6 einen

mit ©cmalt fort". — 3n biefelbe Seit fällt ein ^uell, ha^ i^m

eine beutlid()e 9larbe ^urüiflie^ unb i^m Sl^eranlaffung gab, einem

greunbe gegenüber feine 5(nfid)ten über biefe @tubentenfitte ju ent^

luicfeln. 3m ^rinjip, geftcl)t er, billige er ba^ ®uell nid)t, in ber

^rayig aber fönne er e§, bi§ ein anbereg genügenbe^ Surrogat

üorbanben fei, nidjt üerbammen. 55or ben 3iöilrid)ter fönne ber

@tubent nid)t ge^en, mit bem ßl)rengerid)t fei eg fo eine (Bad\t,

bie nic^t rec^t 3iebe, unb fo fei fein anberer 5(ugtDeg aU mit bem

@cbläger in ber §anb bie üerle^te ©^re Ijerjuftellen. Unter <Btn'

beuten fei ha^ ®uell fe^r ix)ol)ltt)ätig; „benn e§ ift anwerft notb*

menbig, ba^ ber, meld^er in feinem fpätern öeben bem 3^olfe bodb
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geruiffermalcn al6 S[^orbiIb gilt, in biefem fünfte fe^r jartfu^Icnb

fei. ^er beim (Stubenten gemö^nlic^ überfpannte begriff üon S()r*

öerlej^ung gleite fic^ au^ bei reiferem 5(lter; gubem fei e§ burd^au^

nott)ii3enbiß, \)a^ ber @tubent fic^ in ben SSaffen übe, [)ci(fam für

bie ©efunb^eit nnb nü^Iicft bd gefa^röoUen Seiten, unb ba^ ^uell

gebe SJlut^, raie er an fic^ felbft erfahren. „Se^t märe e^ mir",

fagte er, „jeben 5(u(]enbliif ganj gleichgültig, Io63uge[)en auf SSaffen

jeber 5[rt, unb fo märe e^ mir aucft, menn ic^ für ba^ 35aterlanb

in bie @c^Iarf)t jöge." dV\6)t Seber rairb mit biefen 5(nfic^ten ein*

üerftanben fein; ^ube^ mei^ alö guter 5Ibt)ofat bcm'5)uell eine möglid)ft

ibeale (Seite abjugeminnen, bie gute Butter aber na()m, aU er am
Sc^lu^ bc^ (Semefterg fid) lüieber ju §aufe geigte, bie Bad^c md)v

t)on ber nüchternen Seite unb fonnte ben (Sc^mer3 barüber nicbt

unterbrü(fen, ^a^ i^ree Öiebling^ bilbfc^öneg 5(ntli|& nun auf bie

ganje ßeben^jeit fo gefenn^eid^nct morben fei.

3(1^ ^alfam auf bie SSunbe fonnte er i[)r bafür folgenbeg

äeugnij feinet t)ocl)t)erebrten 2ef)rer6 über feinen Stubienflei^ in btn

erften brei (Semeftern dorlegen:

„®em $crrn 3. "^nb^ t)on 5(ffoltern im Danton 3üricf), Stud.

jur., befc^einige id) ^iemit, ba^ er bei mir im Sommer 1840

9laturrecf)t, im SSinter 1840/41 triminalrecbt unb tonfur^rec^t

unb im (Sommer 1841 triminalprojep mit großem gleite gel)ört

[}abt. ^nd) {)at er fic^ burcf) feinen ©ifer für feine allgemein

miffenfd^aftlicJie 5(u§bilbung, burcft feinen offenen unb rechtlichen

Sinn, burcb fein anftänbige^ unb fittlid) reine§ betragen bei feinen

öet)rern unb Kommilitonen febr üort^eil^aft empfo[)len,— einSeugni^,

ba^ icf) um fo eljer geben fann unb um fo lieber au^fteöe, ai^

Serr ^nb^ irätjrenb feinet §icrfein§ mein $au^* unb Sifc^*

genoffe mar.

^^ern, btn 24. Sept. 1841.

Dr. 3Öill)elm Snell,

^:profeffor be6 Ü^ec^tg.

9latürlic^ befc^äftigten i^n bamale lebhaft auc^ bie politifd^en

gragen, melcfte bie Parteien im 55aterlanb in fieberhafte 5(ufregung

tJerfe^ten, bie 5(uft)ebung ber aargauifc^en Klöfter, bie er al^ Surift
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nid^t billigt, aber üon pontif(f)cn ®efi6t^punften qu§ öcrt^eibic^t, bie

Bemcgung in ben Urfantoncn, bie auf ben ©onberbunb^frieg t)or=

bereitete, unb ber tampf gegen bie ultramontane Partei» Sn ^^ejug

ouf feinen ^cimatfanton fd^reibt er einem greunbe in etma§ über*

fd)mängli4er Sugenbbegeifterung: ,,3df) bin täglicb mel)r ftol^, biefem

Danton an^ugeljören, Don bem je^t jeber ^aterlanb^freunb ba^ §eil

für bie @d)meij ermartet. 3d) fel)e alle %a^t me^r ein, ba^ ber

6. September ein ®lü(f^tag für ben .tanton mar, ba^ er bie

geuerprobe roar, au6 ber ba^ jürc^erifcfie 5Solf tion ben @d)la(fen

be§ 5lrifto!ratigmu^ gereinigt ju einer fd)onern Sufunft unb ju

einer ii)a()rl)aft freien ^emofratie l)ert)orgel)en mirb. ^ie 5llt=

ariftofraten, fomie bie ^kuariftofraten, merben in ben ©taub finfen,

bag 55olf mirb maljr^aft fouuerän burd^ 5Iu§übung be§ ^zto'^ 2C.

®ie treffe mirb frei, bie ^ir^e mirb in il)re @d)ranfen jurüif*

gemiefen, bie (S(f)ule wirb täglich beffer, fur^ 3ürid) mirb ha^ S^or*

bilb jebc§ rcpublifanifi^en Staate^/' — (Sin ]d)'6ntx ^raum, Don

bem lange nirf)t §llle§ fic^ erfüllte, ber aber baüon ^cugt, ba^ htm

fünftigen (Staatsmann fd)on ein ganj beftimmteö Sbeal torfi^mebte.

3m §erbft 1841 be^og ^\xU bie §oc^fc^ule §eibelbcrg. Sie

mar bamaU eine üielbefudbte Stätte juriftifcber Stubien, ^ugleic^

berjenige 9Jlufenfi^, luo bie ()eiterc Seite beS Stubentenleben6 am

ungejügeltften fic^ entfaltete. Stubiengenoffen er3äl)len, ha^ ^nU
C6 berftanben, auS bem einen mie auö bem anbern Ouell ^u trinfen.

$)lit (Sifer lag er ber SSiffenfd)aft ob ; mit befonberer ßuft marf er

fic^ auf bie friminalpraftifi^en Uebungen Bei ^Jlittermaier unb

lieferte i^m trcfflid)e 5lrbeiten, l)örte römifd^eS ""^id^t bei 5[^angeroiu,

befprad^ in "DiSfuffionen mit feinen greunben bie öon S5ern [)er

gebrad^ten p^ilofopl)ifc^en Sbecn, mit meld)en er öielfac^ auf SSiber=

fpruc^ ftie^, unb legte fo ben @runb ju ber ausgezeichneten miffen*

fc^aftlid()en ^ilbung, bie il)n fpäter befähigte, als ü^id^ter, als poli*

tifc^er Dlebner, als 5!^erfaffcr öon ©cfe^eSentiuürfen bem S5aterlanb

tüchtige ^ienftc gu leiften.

5lber audl) als lebensfroher 9Jlufenfol)n, als ?Olitglieb beS

^orpS §elt)etia fpielte er eine nic^t unbebeutenbe SdoÜc. Sin 3üng=

ling in ber ^^üUe unöerborbcner Sugenbfraft, ^o^en, fc^lanfen
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SSuc^fcst, burdj) le6[}Qften ©eift, traft beö SBorte^, frol)en §umor

unb tiefet ©emütl) ßeiuinnenb unb imponircnb pö^^^^)/ fi« Ö^ter

©d^Iägcr, burcft feine Energie öeeignet ju einem gül)rer be6 5?oI!e^,

madite er bie geftc unb greuben be^ ^urfi^enleben^ eine 3eit lang

mit ^egeifterung mit unb 30g manchmal bei ^aifcl^ügen unb feft-

liefen 5lu^ritten aH ftattlii^er ,,6l)argirter" feinen ©cnoffen t)oran.

(Seine ^^eorie, ber junge 3Jlann muffe om gefelligen Qtbtn tljtxU

nehmen, um fpäter in kmt unb ^Beruf ficf) befto freier unb fidlerer

3u Bemegen, Ijatk er in üoüem ?D^aa^e (Gelegenheit ^ier burcö*

3ufül)ren, unb mand()en golbnen greubentag be§ ^urfc^enleben^ l)at

er tt)ol)l auc^ bi6 auf bie 9ieige mitgenoffen. 5lber fein l)öf)ereg Siel

öerlor er barüber nid^t au§ ben klugen, unb einen !Jl)eil feiner

@etDanbt^eit im Umgang mit §o^en unb ^liebem, im 5luftreten

üor einer öerfammelten §Dlenge, biefer unentbe^rli(J)en ©igenfc^aft bc§

republifanif(i)en ©taat§mann§, — ^atte er gemife auc^ jener afa=

bemifc^en @d)ule ju öerbanfen. Öeiber fel)len un§ 33riefe, bie un§

einen tiefern ^li(f in ha^ o^nc Si^eifel rei(^ beiüegte geiftige ßeben

be§ jungen Suriften ma^renb feiner -^eibelbergergeit öergönnten.

SSir ermähnen bod), ha^ gleichzeitig mit il)m in §eibelberg gornerob,

ber fpätere ^unbe^rat^, Dr. SSir3 Don ^afel, Obergeric^t^fcftreiber

ß. 2;obler t)on Süricf), Dr. ficrd) öon D^euc^atel, ®rimm, (5[)offonnct),

SHuepp, S5ei3 u. 5(. ftubirten; mit einzelnen berfelben führte er in

Briefen ben geiftigen 55erfel)r meiter.

3m Sa^r 1843 fe^te "^iM in 3üric^ feine ©tubien fort unb

hxadjk fie jum 5lbfrf)luJ. 91ocö l}atk er ba^ früher nic^t beftanbene

§Ölaturitätg=@i*amen nacbpbolen. 5ll6 er bie abfd)lie^enben Kollegien

gel)ört, bereitete er fid) in ber §eimat auf^ (Staat^e^;amen öor.

Eifrig ftubirte er in einem im ©erid^te^aufe üon 5lffoltern, ha^ fein

5>ater hatk erbauen laffen, il)m eingeräumten 3immer, unb,. um

fo balb al§ möglidb mit ber juviftif^en ^raj:i6 befannt ju merben,

luo^nte er aU 5(ubitor=(Ge^ülfc regelmäßig ben 55erl)anblungen be§

^ejirBgeridite^ bei. ®a an ben @i^ung§tagen regelmäßig ^ic^ter

unb 5(böofaten in ber Ärone gemeinfam fpei^ten, fo ^attc ^ub§

Gelegenheit genug, gragen ber ^raj:i§ mit i^nen 3U erörtern unb

fid) auf eine eigene )}lic^ter= ober 5(bt)o!atenpra^i§ t)or3ubereiten.
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'Dabei mürbe er öon ber 5Dlutter unb ben brei jüni^ern Sc^ireftern,

bie bamal6 16, 18 unb 20 Sa^re jaulten, auf ben §änben ge*

tragen unb beirä^rte ficf) feinerfeitö aU trefflid^er @o^n unb Sßruber.

SSät)renb er mit feinem reicften ®eift unb @emüt^ burc^ anregenbc^

©efpräd) ben gamilienfrci^ Ö^iftiö belebte, ^ielt er e^ nic^t unter

feiner SSürbe, menn bie 9*läume bc6 §aufe^ mit @äften fid^ füEten,

aud) in ber 2Sirtl)fd)aft nadfi^u^elfen; ber inniggeliebten, üon mand^erki

(Sorgen in 5(nfpru(^ genommenen SJlutter ftanb er mit ^at\) unb

2:l)at, fo gut er e^ fonnte, gur Seite.

S5on 1844 an erfüllte ber junge Bürger aud) feine militärifc^c

^flid)t, er machte aH taöaUerift bie Sdefrutenfd^ule in ber taferne

Süric^, aU ©emciner ein eibgenöffifc^e^ Uebungölager in ^^un mit.

Sn6 britte Sa^r (1847) feinet SJlilijbienfte^ fiel ber Sonberbunbg*

frieg; ba mar aucft fein forp§ aufgeboten, ^oi) befdjränften firf)

bie öeiftungen be^felben auf §in= unb ^er^üge nä()er unb ferner

t)on ber ©renje, unb al6 c§ an eine @ntfrf)eibung fam, mar, mie

'Dub^ fc^er^enb ju er^ä^len pflegte, fein Dragonerforp^ ^u meit öom

Sc^aupla^ ber ©reigniffe entfernt, um nur ben Tionncr don ©iglifon

üerne^men ju fönnen. ©amit mar feine friegerifrf)e ßaufba^n ge^

fd)loffen; inbeffen ^atte feine politifc^e, mie mir ^ören merben, fc^on

1846 begonnen. S5on feiner S[)eilnal)me am greifdjaarenjug t)on

1845 lä^t fic^ nur foöiel fagen, txi^ er, in ber 5lbfic^t mit^umad^en,

am 31. Waxi 1845 mol)lbemaffnet mit etma 60 Sürc^ern, morunter

auc^ ©run^ol^er, ©ottfrieb teuer u. 51., bei 9}lafiJ)manben ^ufammen*

traf, aber, mit ber gefammten fleinen @c^aar öon Statthalter

§egetf(^meiler am Ueberfc^reiten ber ©renje gcljinbert, unterrichteter

®inge mieber ben Oiücfjug antreten mujte.

5luc^ bie publijiftifd)e Öaufba^n hdvat "^nh^ fd^on in feinem

22. 3a{)re, inbem er mä^renb be^ ^a^ler Sc^ü^enfefteö 1844 al§

^criditerftatter über bie Sieben, ^oafte k. am geftbüUetin mit^

arbeitete unb fid) mit ©efc^icf unb %att biefer 5(ufgabe entlebigte.
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JD ritte« ©apttßL

eintritt in's praktifdie ttbtn.

(1846—1855).

iDem SKutl^tgett gel^ört bie SBelt.

©in ^ann t)on ben ßigenfc^aften, bie 'Dubg 6efa|, au^gc-

ruftet mit tüchtigen fenntniffen unb mit einem prnftifc^cn 55erftanb,

ber and) Derraidelte 55er{)ältniffe leicht buvd^fcbaute, mu§te ein leb'

l)aftev^ ^^erlangen fpüren, möglic^ft bolb in öffentlii^er (Stellung

groben feiner Süc^tigfeit ab3ulcgen. ^ie Gelegenheit boj^u lie^

nid[)t lange auf fic^ märten. 3m 3al)re 1846 mürbe ber junge

Surift 3um aufeerorbentlirfien fantonalen 55er^5rrii^ter geiüäl)It unb

iftm fo 3unäif)ft bie friminaliftifrf)e £aufbal)n eröffnet. 35alb öer*

manbelte ftc^ feine (SteQung in eine befinitiöe, unb er \:jatk nun

ha^' gelb gefunben, auf melc^em er feinen @(^arfbli(f, fein ©efc^irf

in ber ^c^anblung öerroicfelter Sflec^t^fäüe unb feine ®ett)iffenE)aftig'

feit in ber S^ermaltung eine^ anvertrauten 5(mte6 im beften ßicftte

geigen fonnte.

a^ mar bamal^ fomo^l im fanton 3üric^ a(§ in ber dib'

genoffenfc^aft eine 3eit, in melcfter tü(J)tige ,föpfe hoffen burften,

in furger 3eit gu ßinfluj unb 35ebeutung ju gelangen. ^a§ ga^r^

geug ber Sürc^er S^lepubli! mar eben au§ bem engen S^ette, in

melcbem eg feit 1839 fid) fortbemegt ()atte, mieber in ein freiere^

ga^rmaffer gelangt; bie S^olföüerfammlung üon UnterftraB i^atk,

mie fcfton 1840 bie üon ^affer^borf, unter Suftimmung tjon ^au^

fenben ficfe für bie freifinnige (Sad)e erflärt; bie SSal)l Dr. 3e^n'

bere jum Mrgermeifter (1845) unb nacfetjer biejenige üon Dr.

3ona§ gurr er, be^ fpätern erften ^unbe^präfibenten, gab biefer

SScnbung ber "Dinge ben beutlid)ften 5Iu^bru(f. ^ie (Sibgenoffen^

2
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fc^aft ftanb in golge ber inncrn SBirren feit 1841, jener kämpfe

3tt)if4en ber ultramontanen unb liberalen Partei, am 55orabenb

einer folgenrei(J)en ^ntfc^eibung, bie nid^t me^r lange ausbleiben

fonnte. SSer in ficf) eine traft füblte, in§ poUtifd^c ßeben einp*

greifen, bem mu^te eine reiche 3ufunft ficft öffnen. 3n ber ^Eiat

it)i%te e§ nid^t lange, fo fa^ fidj) ®ubS burd^ ha^ 55ertrauen feiner

Mitbürger tion (Stufe ju (Stufe 9el)oben unb mitten in eine äu^erft

erfolgreiche 3:Wtig!eit ^ineingeftellt.

(Se^en mir junäd^ft ah öon feiner 1847 fd^on erfolgten SSa^l

3um tantonSrat^ unb Verfölgen mir juerft feine eigentlid) juriftifd&e

2;i)ätigfdt meiter, fo finben mir il)n t)om 5luguft 1849 an al§

jürd[)erifc^en @taat§anmalt eine ber mid^tigften Stellen öermalten,

in ber er feine 9Jlenfd^en!enntniJ, feinen 9led^tgfinn unb bie Schorfe

feinet juriftifcften Urt^eilS glänjenb an ben ^ag legen fonnte*).

taum mar je einmal biefe Stelle in tüchtigem §anben gelegen.

3^m mar e§ gegeben, mit tlar^eit unb fRu^e auf bie Sac^e loS*

3ugel)en, mit einer ^erebfamfeit, bie äußern ^omp üerfi^mä^te,

befto erfolgreid^er aber \ia^ ©emic^t ber ©rünbe in bie SBaagfc^ale

marf, ßic^t in bie SSer^anblungen gu bringen, 9fled^t unb Unrei^t,

bie 5(nf|)rüd^e beS ©efe^eS unb bie bem 5lngeflagten fd^ulbigc

StüdPfic^t flar auSeinanber^u^alten unb fd^lie^lid^, fotiiel an il)m

lag, bem tierle^ten ^z6^t 5(d()tung unb ©enugt^uung ju öer*

fc^affen. 9liemanb fonnte il)m öormerfen, ha^ er je mit SBiffen

^egen einen 5(ngeflagten bie ^flic^t ber Humanität tierle^t, ebenfo

tüenig, ha^ er auS feiger Sd)eu öor SJlöd^tigern unb ßinpiu^reic^ern

t)a§ S^ed)t gebeugt ober feine Ucberjeugung 3urü(fge^alten l)abe.

(ix öerful)r aU StaatSanmalt unbeirrt nad) bem ©runbfa^: S^^uc

Ü{t6:jt unb fc^eue 9liemanb ! 3n einem galle, ber bamalS 5Iuffe^en

erregte, alS ein ^riöatmann öon bem ®crid^t erlaffenen 55crboten

entfc^iebenen SSiberftanb entgcgengefe^t l^aüt, gab fic^ ^nU, ben

man burdö alle SJlittel jur 5^a(^gibigfeit 3U ftimmen fud^te, nid)t

i^ufricben, biS ber S3eflagte, tro^ är3tlid)em 3eugni^ bie über

ilju öet^ängte ®efangenfd)aft bem Sprudö beS ©erid^teS gemäj

*) gür bie ^arfteUung öon ®ubÖ 5öirfen in feinen öffentlid^en Stellungen

tüurben mancl)e 9?otijen ben in ber „ßimmat" 1879, 9lr. 9—28 crfc^ienencit

^rtifeln: „f Dr. '^afob ®ub§" entnommen.
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abgebüßt l)atte. SKand^e tüu^ten e^ if)m lücnig 'Dnnf, aber

bcr ©erei^ttöfeit mar ®enüge geleiftet. ©inem Sugenbfrcunbe

gegenüber, ber aU 9^eba!tor einer Seitung meöen ©tjröerle^ung

gu einer ©elbbu^e öerurtljeilt tuorbcn mar, beantragte berfelbe

©taat^anmalt, ha i^m ha^ Urtljeil ju gelinbe erfcftien, eine

^efängni^ft^afe, bie freiließ öom @eri(f)t ni(f)t beftätigt mürbe.

^ie Sugenbfreunbfd^aft, meiere Kläger unb ^eflagten berbanb, \)at

burc^ biefen 3ii^if^cnfaU feinen (Schaben gelitten. 5lud) Don ber ^ib*

genoffenfcftaft mürbe ber ^üc^tigfeit be^ jungen Suriftcn je^t fcfton ^n*

erfennung gesollt ; ha^ ^unbeögeric^t mahlte i[)n 1849 jum eibgenöffif(f)en

55erf)örric^ter für bie beutfcfte unb italienifd^e @c^meij, eine Stellung,

in öcr er bi^ 1854 üerblieb, morauf er 3um 5D^itglieb bcö ^unbeö*

geric^teö öorrüifte. ,

®emot)nt, bie Söiffenfc^aft für bie ^ra^'i^ unb bie ©rfa^rung

^utn allgemeinen heften ^u t)ermcrtl)en , befd^äftigte er fid) in

biefen Sauren öielfad) mit bem Sntmurf eine^ ©traf gef e^bu(J)e§,

melc^e^ bie ben gortfd)ritt be^ Slec^t^bemu^tfeinö entfprec^enben ^ten^

berungen in ber ©trafred^t^pflege burc^füljren foÜte. §11^ er benfelben

1855 üeröffentlid)te, fanb er bamit niii)t ben gemünfditen 5(nflang

;

bie 5lrbeit mochte nod) ber nöt^igen Steife entbel)ren5 aber ha^

©anje jcugt öon htm Talent gu gefe^geberifcften 5lrbeiten, hci^ fein

Urheber befa^, unb öon ben 3been, meldte bei feiner ric^terli(f)en

^^ätigfeit i^n öormiegenb leiteten. @r felbft ^ob fpäter folgenbe

§auptibecn Ijerau^, bie ibm bei ber 5luöarbeitung jeneei S'ntmurfö

üorfd^mebtcn:

1. ^ie 5^ot^menbig!eit ber S^ereinfad^ung beö @trafgefe^buc^e§.

2. ®ic öolle tonfequenj in bcr ©urc^fü^rung bc§ ^rinjip^,

ha^ bie Strafe auc^ ben 3me(f bcr 35cfferung in ficft fc^lie^cn

muffe.

3. ^ie 33eurt^eilung bcr üblichen @trafmittel, in^befonberc bie

^^bfc^affung ber ^obegftrafe unb cingreifenbe Umgeftaltung

ber ®elb^ grei^eit^= unb ^^renftrafen.

4. ^ie neue Sluffaffung ber ^efferung§tl)coric unb bie barau^

abgeleiteten SSerbefferung^öorfc^läge bcr @inrid)tung unfcrer

6trafanftalten.
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5. 'Die ^t)eorie ber 5'iotl)trenbi9fett bcr ©traft^cilumj beim 55or^

l)anbenfein mehrerer Komplicen (@rf)ulbicien).

6. ®er ^ampf öcgen bie S^eorie ber (Strafjumeffung nad^ \ub'

jeftiöen ©rünben.

Sleu^erft interepnt ift bie crläuternbe Einleitung, meiere ^nb^

feiner 5(r6eit t)orau§fc^iift. *) (Sr forbert im S5oriüort jnr rü(f()alt^

lofcften Einfenbung t)on ^ritifen auf unb ruft allen 5D^itfämpferu

für eine Vernünftige unb menf(i)(icfte ©eftaltung be§ @trafred)t§ ein

®Iü(fauf! in. Er itjirft einen ^licf jurütf auf bie ©efc^ic^te be^

(Btrafrerfjtö unb entfcfteibet fic^ im ©egenfa^ jur 5(nfi4t früherer

Seiten, für bie neuere, ber Humanität entfprec^enbe 5Infci^auung,

nac^ lüclcfter bie 93cfferung be^ 55erbrec^er§ ben oberftcn Strafe

^mecf bilbet. ©eine ganje, anwerft an3ie[)cnb burc^gefü^rte Ent^

raiiflung ge()t barauf au^, ^u 3eigen, mie man burrf) vernünftige

^el)anblung be^ 55erbred)erg in i^m ben ^uÜ), ba§> @elbftgefü^l,

ben ®Iaubcn an ^efferung l)eben, unb raie man baju al§ befte^

5D^ittel bie gut organifirte 5(rbeit unb iliren fittlic^enben Einfluß

öertrenben folL ®ie grud^t ber 5lrbeit be§ Sträfling^ foll bann

3unä(^ft aud) hain bienen, ben burc^ i^n angerichteten

(Schaben gut gu mad)en, unb in je l)ö^erem 5[Ra^e i^m bie§ burd)

eigene 5lnftrengung gelingt, eine befto au§gebel)ntere ^Ibfürjung ber

Strafzeit foll er fii^ baburd^ ermirfen. Er fud)t bie^ u. 5(. fo ^u

motiöiren: „@obalb bem Sträfling al^ ^rci§ feiner 5(rbeit bie

grei^cit minft, fo entfte^t in il)m felbft ein innerer ^rieb jur

5(rbeit. ^ie ganje p^^fifd^e unb intelligente ^erfönlidj)feit bet^ätigt

fid^ nun bei berfelbcn; bie 5Ibfd^iueifungen unterbleiben, bie @c^ä^

bigungen fallen meg, an bereu ©teile tritt Sorgfalt, ©enauigfeit,

^ün!tlid)feit, glei^ unb Erfinbung^geift." — £)ber: „3m großen

©anjen l)at nur ba^jenige ©tiftem einen reellen SBertl), melc^e^ ha^

befferc Öeben nic^t Don au^cn t)er in ben ^Jlenfc^en hinein*

bringen mill, fonbern bei geftftaltung ber ©efammtorbnung bie

Einzelnen in möglic^fter grcil)eit unb ©elbftän bigfeit

gemä^rcn lä^t unb nur \>a p^i;fif(^ unb moralifd) fräftiger nad)^

*) ©ntrourf eine§ @trafgefe|^buc^e§ für t>tn Äanton äürid), mit einer

erldutcrnben Einleitung Don % 3)ub§, Oleg.^^räf., Süvid^ 1855.
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l)ilft, lüo e^ o^nc bie§ nic^t orbcntlic^ ge^en lüill. ®ie§ «Stiftern

fcfteint un^ mit unfevn gefammtcn freien Snftitutionen im ©inflang

3U fte^en unb überhaupt ba^ ßin3iöe 3U fein, ma^ cine^ grciftaate6

lüüvbig ift." 55on biefen ©runbfä^en QU^ge^enb, bringt er nod^ in

betreff öieler ein3e(ner fünfte originelle ^^orfc^läge, öer^eftlt fic^

ober babei nic^t, bo^ er, befonber^ in ber juriftifd^en SSelt, auf öiel*

fachen SSiberfpruc^ fto^en merbe. ®a jeboc^ ttwa^ ^effere^ an bie

stelle be§ ^i^^erigen gefegt werben muffe, fo glaubt er fd^on bamit

einen ^ienft ju tl)un, lüenn fein ©ntmurf in größeren Greifen ha^

^acftbenfen über biefe @d)attenpartien unfere^ gefellfd^aftlic^en

fieben^ anregen merbe
;
„benn bieS®a^rl)eit, einmal erfannt

unb au^gefprod^en, bricht fic^ öon felbft 95a^n."*)

3n 5Inerfennung be6 S5erbienfte^, ba^ ficft ^ub^ burc^ biefen

^ntiüurf eineg @trafgefe|buc^6 erworben, befdiloj bie juriftifd^c

gafultät bei WaJ ber Jubelfeier ber §0(f)fd)ule (26. 5(pril 1858),

i[)m bcn ^oftortitel honoris causa ju Verleiben.

^üb^ mar e§ aud^, ber energifc^ baju beitrug, ha^ @e«

fcbtDorn engeriebt im Danton Büridb einzuführen unb fo im

©trafpro^e^üerfa^ren bem ©runbfa^ ber Oeffentlic^feit unb SJlünb*

lidbfeit (Eingang ju üerfc^affen, ein ^-Berbienft, ha^ er mit 5(nbern,

3. ^. ganj befonber^ mit ^rof. ^üttimann, t^eilte, öon bem aber

fein geringer Sl)cil auf feine S^tedfinung 3U fe^en tft.

^urdbfc^lagenb roar ba$ 5[^otum, tüelcl)e§ er im @c^oo6e be§

©ro^en Diatl)e§, al^ im Sommer 1851 bie grage ber ©efd^mornen»

geriefte entfcbieben loerben follte, gegen ben bamaligen Obergeric^tö*

:präfibenten Dr. ginöler ahi^ah, melcber 91icbteintreten beantragt

Ijatk. Wit ber SSärme, meiere bie beilige Ueber^eugung t)on ber

^ot^menbigfeit einer einjufübrenbcn S'leform üerleibt, jerftreut er

fiegreicb bie erhobenen 93ebenfen unb loeiöt fc^lagenb bie S^orjüge

nac^, melcbe ba^ münblictie unb öffentlicbe ^[^erfabren üor bem

fdbriftlicben unb gebeimen au^^eidbnen, greift bann in bie ®efcbirf)te

jurüdP, lueli^e lebre, ba^ mir früber audb ein 5Sol!^geridbt mit öffent«-

licber 55erbanblung gel)abt, unb betont al^ politifc^en ®runb für

'=) ©nttüuuf pag. 62.



— 22 —

(Sinfü^rung ber 5urt) befonberg, ba^ c6 fic^ barum [)anble, ein

tiöHig parteilofeg ®crid)t ju erhalten unb in äd^t bemofratifd)er

SSeife bic ^Icc^lfpred^unö in bie f)Qnb be§ SSolf^ 3U legen. „@nt*

lüebcr @ie mollen bic ^emofrotie ober nirf)t, fäl)vt er bann fort

SSoHen @ie biefelbe, fo geben 8ie i^r aucf) i^re eigent^ümlirficn

Organe." W\t einem 5BIi(f auf bie ^unbe^öerfaffung, meldte eben*

fall§ bie Surt) fanftionirt, fragt er: „SSollen @ie bei 3[)rer Üiefornt

ber ^unbe^öerfaffung folgen ober ni(^t? 3c^ glaube, bie ^flic^t

erforbere e^ Dorn Danton Süricb, ^a^ er feine Snftitutionen bcn

eibgenöffifd^en möglic^ft ä^nlic^ mad)e, bamit bie ^unbe^öerfaffung

in ben Snftitutionen ber Kantone i{)re SSur^eln finbc." @nblic^

mei^t er no(^ auf bie Stellung Sürid^ö aU Uniüerfitäteftabt l)in,

meldte im Sntereffc ber SBiffenfd^aft ben jungen beuten Gelegenheit

geben muffe, ba^ neue 5[^erfal)ren praftifd) fennen 3U lernen. ^Jlit

bem Sa^e: „deiner 5lnfid)t nacb fann 3üricb fidö ttjeber Don ber

(Eibgenoffenfd)aft, nocl) Don ber SSiffenfd)aft abfd^liejen!" —
ging er ^ur marmen (^mpfel)lung be^ ®efc^e6t)orfd^lag§ über, gaft

einmüt^ig ftimmte bie ^^erfammlung bei, unb am 23. 9lot)ember

mürbe ba^ ®efe^ audb Dom 55olfe angenommen. 5(1^ @taatö^

anmalt l)atte nun ®ub^ ©elegenbeit genug, bei ber ©infü^rung

be^ neuen S5erfat)ren§ mit^umirfen unb ba^felbe t)on Einfang an

populär iVL malten.

5(udb bie politifd^c 3öirffam!eit Don ^ubö reid^t mit i[)ren mU
öerfprec^enben 5(nfängen in bie bemegte Seit öor 1848 ^urüf. ®er

SSablfrei^ feinet §eimatbe3irf§ fanbte i^n, auf beffen üor^üglic^e

©igenfc^aften befonber6 ber liberale Dr. 53ü[)ler in SSett^meil \^hu

gemiefen, im 3al)r 1847 alg feinen S5ertreter in bcn 9f{atl)faaL

Sn jener bebeutung^öoUen @i^ung, in meldtjer ber jürc^erifcbc tan*

ton^ratb fiel) für ben gall, ha^ gütliche Wittd nic^t ^um Siele

führen foEten, für ^luflöfung be^ Sonbcrbunbö mit be*

maffneter |)anb unb für Entfernung ber Sefuiten

erflärte (21. @ept. 1847), mürbe ber faum 25=jä^rige St^ertreter

M tnonauer 5Imte^ beeibigt. Seine Sugenb l)inberte i^n

nic^t, ficb balb au^ an bcn S5erl)anblungen ^u betl)eiligen. SSa§

er fpracb, 3eugte üon '^dt, gereiftem Urt^eil, SSärme ber felb'
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ftänbigen Uebergeugung, unb man fäumte nicf)t, bie junge ^rnft

in ^ommiffionen ^inein^ujie^en, in it)eld)en feine @a(i)fenntni|,

fein SJla^^alten in ber ^i^fuffion/ feine ©erec^tigfeit and) gegen

|)oIitif(^e ©egner unb feine geminnenbe 5(rt be6 Umgang^ i^m ol^

gemeine^ S^ertrauen ein6rad)te. 5)ie fo feltene ®abc, für neue

©efe^e^beftimmungen bie jutreffenbe, einfädle, Sraeibeutigfeiten an^^

fd)Iie^cnbe gorm 3U finben, befunbete er ]d)on in lio^em ©rabe,

ßg wax jene fc^öpferifc^e 5lber, meld[)e i^m bie Statur t)erliet)en,

öermittelft meld^er fpäter aud) größere gefe^geberifcfee arbeiten i^m

trefflieft gelangen.

@cfton 1852 bet^eiligte er firf) neben 5llfreb ^fcfter aU ^^i^e*

prafibent an ber Seitung ber 3[5erl)anblungen be6 ®ro^en ^at\)t§>
;

3um ^räfibenten geraäftlt, eröffnete er am 1. ^äx^ 1853 bie

2. 5(bt^eilung ber Söintcrfi^ung mit einer 8^ebe, in meld^er er bei

5(nla^ be§ neuen 5Irmengefe^e§ feine 5lnfid)ten über ben ^au*

periemu^ (juneftmenbe Verarmung), feine Urfacften unb bie SJlittel

ju feiner ^efämpfung einge^enb entmicfelte, nicftt o^ne bie §aupt*

punfte ber grage burd^ [)iftorif(f)e MdPbliife 3U beleuchten. 5Iucft

ftier begegnen mir äf)nlicften ©ebanfen, mie in feinem ^nt*

rourf ber ©trafgefe^gebung : ,,^an \)tht bie Uebelftänbe nicftt burcft

Üieguliren t)on oben, bnxd) 3üd)tigung, burrf) 3it)ang§arbeit§^äufer,

burd) S5erbote, ^olijeima^regeln, ßentralifation, burcft alle bie SD^ittel

ber gefej^licf)en 5(rmenpflege. 5(0e Uebelftänbe, ben S^ettel nii^t

aufgenommen, öermeftren fid) nur auf biefem SBege. ®arum

3urü(f t)om Sßege beg Smang^ 3um SSege ber grei^eit, ber in

mand)€n 2änbern fdbon mit Erfolg betreten morben ift. Wan or*

ganifirc bie f r e i m i 11 i 9 e 5trmenpflege. "Die (Elemente merben ficft

finben, Wan rufe ^u biefem fcftonen SSerfe unfere grauenmelt

l)er3u, ba biefe nicftt nur eine 3um SSerf üor^ug^meife gefcftitfte

§anb, fonbern aud) einen ftetg lebenbigen unb nimmer raftenben SBiÜen

mitbräd^te. ®ie ^ircfte, bie gamilien mürben bereitmillig mitmirfen.

5Iud^ ftier fann nur bie offenfte ^efpred)ung ber SSa^rl)eit ^um «Siege

öer^clfen." ^a6) feiner Ueberjeugung entfpricftt bie freimillige

5lrmenpflege am beften bem SBefen ber 5)emofratie
;

jur Leitung

berfelben l)at ber Staat mit feiner ^olijei üiel meniger ©efcftiif aU
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bic tirc^e mit i^rcr Innern SSaffc, ber ßicbc. ,,*5)iefe Uebcr*

jcugung, fd^lie^t er, moOte ii^, menn an6^ bic ^errfc^enbe ^O^einung

beö ^ageg i^r fc^nurftracf^ ^umiberläuft, nic^t ücriäugnen, unb @ie

roerbcn mir, mie auc^ 3^r ßntfd^eib fallen möge, geftatten, ben

©lauben an eine Su^unft ju bewahren, in rocld&er avuij auf biefem

©ebiete bic ^emofratie jum ^urcb^^"<^ gelangen, unb bereinft eine

freiere fird^e biefe bülf^bebürftigen Söcfcn pflegen unb nic^t mit

bem ^ugc ber ^oli3ei, fonbern mie bie ^fJlabonna Slap^ael^

mit bem 5luge ber 5D^utter ha^ geliebte ^inb betrachten iDirb."

Sßenn aud) feine Sbeen nid^t gefc^lid^e ©eftalt gewannen, fo

finb fie bocb aud^ im Danton 3ürid^ auf frcimiOigem SSege mit

gutem Erfolg an öerfd^iebenen Orten üeriDirflid^t raorben, jene @r^

öffnung^rebe aber ift bejeid^nenb für feine ^Infc^auung t)om SSefen

ber magren ©emofratie.

^a^ er ber SOlann fei, ber aud) in größeren parlamcntarifd^en

S^er^ältniffcn fidö merbe ju bctDcgcn miffen, barüber ^errfd^te bei

feinen politifd^en greunben fein Smeifel, unb fo fam e^, baj ber

Sürc^er (Staatsanwalt fd)on 1849 als 9lationalrat^ nad^ ^ern

30g, lüo e§ in ben gefe^gebenben 9ftätt)en ber ncugeborncn ßib^

genoffenfdöaft für tücfttige Gräfte 5(rbeit genug gab. 9lu(^ in biefem

Greife lüu^te er fic^ balb ju legitimiren; er gehörte 3U ber encr^

gifdöen unb jugcnbfrifdien Partei, bie eS aU lo^nenbe 5lufgabe be==

trachtete, bie neue ^BunbeSöerfaffung, bie fc^önfte grud^t be§ @on='

berbunbgfriegeS, nun rüdP^altSloS inS Öeben ein3ufü^ren, unb bemieS

audö ^ier, baj er flar 3U benfen unb auSbauernb ju arbeiten ücr«

ftanb. 3n ber (Si^ungSperiobe öon 1854 leitete er alS ^räfibent

bie 35erl)anblungen beS 9Tationalratl)eö.

®iefe erfolgreid^c ^et^eiligung am parlamentarifc^en ßcben bc§

ÄantonS unb ber (Sibgenoffenfc^aft war t)on 1849 an and) begleitet

t)on einer nad^^altigcn publi3iftifc^en Sl)ätigfeit. ^ube bet^eiligtc

fid^ 3uerft an ber Olebaftion be§ raiebererftanbenen „D^lepublifaner",

an treld^em aucft ber trüber öon ßubmig <Snell, Dr. SSil^elm

@ncll, mitmirfte, unb fpäter, al§ ha^ 33latt einging, übernahm er

bie politifc^e D^lebaftion M ,,ßanbboten", ber bamalS raöc^entlicl)



— 25 --

einmal in 2Bintertl)ur erfc^icn. SBo()l miffenb, weldien tief bringenben

^influ^ bie Sage^preffe auf \)a^ ^ol! au^uhi, griff er öon je^t

an mit ber i^m eigenen Slrbeitöfreubigfeit in ba^ öffentliche

©efpröc^ über bie fc^mebenbcn S^age^fragen ein unb errang fid^ aud^

auf biefem ©ebiete balb bie nöt^ige @(f)Iagfertigfeit, um al§ ein

S^orfämpfer feiner Partei ein geit)iii)tige^ SSort mitjufprec^en. 3u

biefer, ^ur liberalen ^artci, lDeId)e im ©egenfa^ 3ur abgetretenen

(Septemberregierung, bie freifinnigen ©runbfä^e in fantonalen unb

eibgenöffifc^en 'fingen feft^ielt unb fortbilbete, befannte er fid^ mit

üoUer Ueber3eugung ; aH i^re 5(ufgabe betrachtete er, am 5(ufbau

einer gefunben unb (eben^fräftigen '^emofratie mitjuroirfen. (Sein

praftifd^er ©inn beit)al)rte i^n baüor, jebem unreifen Sraum öon

55erbefferung ber Suftänbe ^ujujaurfijen, unb fo fat) er ficft balb

gegenüber einer Partei, meiere unter ber gül)rung be6 ^anton^*

profurator ^reid)Ier ein neueg Programm aufftellte, ba^ bem 58olf

md) fojialiftifc^en @runbfä^en mancfte materielle @rleicl)terungen unb

eine ©rmeiterung feiner S^tec^te öerfprac^, ju fräftiger £)ppofition

gebrängt. ®en unreifen unb unpraftifc^en S^orfd^lögen, bie, mit

bered^tigten gorberungen untermifcbt, feit 1851 in S^reid^lerö

„bleuem fd^meij. ^olUblatt" inö gelb geführt mürben, unb üon

beren S^ermanbtfc^aft mit bem franjöfifdben (Sojiali^mu^ ber

gefunben ^ntmitflung beö republifanifc^en Öcben^ ©efa^r ju brol)en

fcl)ien, trat nun ^ub^ im „ßanbboten" mit f(^arfer SSaffe gegen*

über, unb ^wax nid^t in ängftlid()er gurd^t öor Vernünftigen gort*

fc^ritten, fonbern im Sntereffe ber S^erit)irflicf)ung feinet bemofra*

tifd^en Sbealö unb in bem feften SSertrauen, \)a^ e§ gelte, ben

gefunben gortfd^ritt t)or Ueberftür3ung unb gewagten ©i'perimenten

3u bemal)ren. 9hcbbem ficb ber ^ampf fd^on burc^ mct)rere Sa^re

^inge^ogen, na^m ^nb^ im Sabr 1854 in ad^t 5(rtifeln be§

„Öanbboten" (9lr. 10—17)'') bie gorberungen ber Gegenpartei, bie

in öerfcbiebenen Programmen auögefproc^en maren, fc^arf auf^ torn.

*) S^efonbeuS abgcbrucEt unter bem 2;ite[ : ®in Söeitrag ^ur ^Bücbigung

ber fog. bcmofrQtifd;ch 23cmegung bc§ Sa^re§ 1854.



— 26 —

furf)te fic Don allen Seiten mit bem Sichte ber ©rfa^rung unb einer

jeitgemälen ^olitif ^u beleud^ten unb bie ©runbfä^e feiner Partei

aU bie einer auf gefunbem ^oben fte^enben ^emofratie gu red^t*

fertigen. 3n biefen 5lrtife(n legt ber junge ©taotSmann feine ba*

maligcn 5lnf(i)auungen, benen er in ber ^auptfac^e fpäter treu ge*

blieben ift, freimütt)ig bar unb bemäftrt in glänjenber SSeife fein

Talent, S^agen, bie tief in^ republifanifcfte 55oIBleben eingreifen,

in t)olf§tt)ümli(^er SBeife ju befprec^en. ®a ficft feine poUtifd^c

^enfart, fotoie feine eigent^ümlid^ frifcfte unb über^eugenbe

©praci^e in feinem anbern 5lftenftü(f fo getreu abfpiegclt, mie in

biefen ac^t ^Irtifeln, fo faffen mir fie nod) ettt)a§ genauer in§

5lugc,

^ei ber S^efpred^ung öffentli(^er fragen, ber er mä^renb feiner

gan3en politifd&en SSirffamfeit fo oft bie geber lie^, pflegt er immer

bireft auf bie <Bad)t loöjuge^en, ben ganzen ©toff in kid^t über==

fe^bare Slbfc^nitte, bie er im SSoraug anfünbigt, ju ^erlegen unb

bann einen nad) bem anbern ju bel)anbeln. 35ei ber 95eit)ei^fül)rung

ftellt er gleicl)fam bie ©rünbe be§ ®egner§ unb bie eigenen in

@rf)lai^torbnung, fc^iift bann feine leidsten 2!ruppen öorau^ unb

lä^t aümälig ha^ fc^merere @efd)ü^, b. ^. bie ©ebanfen, bie an

S^erftanb unb ©cmüt^ jugleid^ fpredjen, nachfolgen, um fo htn

§aupteffe!t auf ben @d^lu^ 5U öerfparen. ©0 aud^ in biefen 5lr<

tüeln. 3uerft fü^rt er ben Verneig, ha^ bie liberale ^artei, feit fie

jur §errf(^aft gelangte, meber in i^rer eibgenöffifd^en noc^ in i^rer

fantonalen ^olitif ben @eift ber 55olföt)erfammlungen öou Ufter

unb ^affer^borf Dcrläugnet ^abe. 'Dann ^erlegt er bie §aupt==

frage in (^injelfragen, überaE auf bie erhielten gortfc^ritte Ijm^

meifenb, unb fc^lie^t mit ber ßrflärung: „^ie ^eriobe öon 1845—54

glänzt nic^t burcl) jeneg jugenblid^e gcuer, ha^ bie ^rei^iger ^eriobe

d)arafterifirte. — gür bie abgeti)icl)ene ^eriobe beburften trir ben

®eift üertragfamer 9}lä|igung. Unb biefer ®eift fd^eint mirflid^ bei

ung gemefen ju fein» ^er tanton Süridö Derbanft tl)m jum 5(ller^

minbcften ein nicbt burc^ Unrecl)t befledPte^ guteg ©emiffen." —
W\t fd)arfer @onbe ^ergliebert er ferner ba^ Programm ber fog.

Demofraten, fomol)! feinen politifd^en aU feinen materieQen ^l)eil.
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®cr erftc üerlariöt bie ßrmciterunc^ ber S5olMred)te (55erfaffunö§*

ret)ifion, D^ebifion einzelner ®e[e^e, S5cto, ^Ibfc^offung ber inbircftcn

©ro^rat^giüa^Ien k,); ber onbere bie ^rri(i)tung einer ^^olf^bon!

unb eine onbere 55ert^eiluni3 ber öffentlichen öaften. 5Iud) ^ier

6eleud)tet er 5lUee! im ©in^elnen, ba unb bort ^uftimmenb (3. 55.

in 93etreff ber S5oIBbanf), bie meiften fünfte aB nid)t genug

gerechtfertigt, nic^t ^eitgemäj, unpraftijd) ober gerabe^u un^eilbringenb

jurüifiüeifenb. S'ine abfc^lie^enbe ^eleud()tung be6 ©an^en fd^lie^t

er mit ben SSorten: ,,SrinFe, roer ha mH, au6 biefem Sauberbecber

beei bemofratifc^en ^rogromm^ ; mir bringen e§ nic^t über ung.

®a§ ift jebenfaü^ nic^t bie ^emofratie, an bie mir glauben; ha^

ift nic^t bie greibeit, meiere mir t)ere{)ren, unb ha^ ift am aÜer^

luenigften bie ä(^te freie Humanität, melcber bie äufunft ge{)ört."

— 3n einem meitern 5(rtifel fragt er, raorüber benn nun \>a^

55olf felbft flage. §ier [teilt er bie üerfc^iebenen tlagen ^n^

fammen, 3. ^. über bie üielen neuen ©efe^e, bie Sermaltung, bie

^inmifcbung ber ©eiftlicben unb Öebrer in bie "ipolitif, über bie

3ufti3, bie 5lbt)o!aten, ba^ tl)eure ^rob, ben mangelnben 55erbienft,

bie 5ffiirtbfdbaften, ben bcrrfcl)enbcn öeid^tfinn, bie SSerarmung, bie

Buna^me ber 3abl ber 55erbre(^en, bie trebitt)erl)ältniffe, ben

SJlangel an religiöfem öeben. Wt allem greimutl) unb flarem

^licf ^eid^net ber 5[>ol!^mann bie t)orl)anbenen Uebelftänbe, überall

bie roirflicben 5[^erl)ältniffc betradbtcnb, ol)ne @d)mei(^elei unb ^^rafe.

„SJlancber Öefer", fagt er, „ber 5(u^ergetüö^nlic^e^ ermartet ^aben

mag, legt öielleidjt ba^ S3latt enttäufd)t aug ber §anb; er fanb

barin meber ©c^ilberungen be6 @lenb§ nacl) Eugene @ue, nod)

!alifornifc^e ®lü{ffeligfeit§= unb ^rleicbterung^^auberformeln, fonbern

ganj orbinäre ©ebanfen, roie fie jeber ^aucr ju ^JQIarfte trägt.

^a§ mar aber gcrabe unfer ^eftreben; mir fucftten ein 33ilb ju

geben, in melcbem ber einfacl)e 5[flann feine eigenen ©ebanfen erfenne

unb ung t)ielleid)t fogar anfcl)ulbige, mir \jabm fic il)m ou^ bem

^er^en geftol)len."

5lm mciften be3eidbnenb für ^Dub^ §lnfcl)auungen Don ben

raa()ren 33ebürfniffen be^ ^oiU ober üon ben ©runblagen einer

gefunben ^emofratie ift ber le^te 5(rtifel: 9lacb melc^er ^Jüd)»»
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tutig ^in mill ba^ 55o(! felbft?-— ,,9loc& ciilt e§ nic^t, ficft auf

ben errungenen Lorbeeren fi^Iafen ju legen, fonbern mir moüen mit

neuer ^rnft unb frifd&em 3!)lutl) an bo^ betJorfte^enbe ^agemerf."

SSorin befte[)t bie^? ßr nennt btn 5Iugbau ber ^ifenba()nen, bev

georbneten ©efe^gebung, ber neuen eibgenöffifrfienUnterric^t^anftalt,

unb bie ^antonalbanf. ®ann aber, ^ao^t er, fc^einen un^ no^ Diel

tiefere unb fräftigere ©ebanfen ha^ 55olf ju bemegen, menn fie

andj no(^ nid^t gum üollen ^^erau^tfein fic^ burc^gearbeitet ^aben.

@r meiöt ^in auf bie 2^l)atfac^e, ha^ ©efe^gebung, 55eriMaltung unb

Otcc^l^pfiegc ju fel)r in äußere gormen eingefi^nürt morben feien

unb t)on foI(^em gormali^mug über ©ebü^r bel)errfcfet merben.

Sllfo man fe^ne fidb nac^ 55ereinfadbung ber gormen gegenüber bem

Sd^reibfieber, ha^ auf allen ©ebieten überl)anbne^me. gerner

beuteten bie tlagen be§ 35olfe^, bie ba§ fojiale ßeben berühren,

auf innere fieiben, unb gegen biefe belfen aud^ nur innere 9}littel.

5IB eine^ nennt er bie Slrbeit^freubigfeit, bie neu geiuedft merben

muffe in allen Greifen, al§ ein anbere^ bie (Sriüe(fung eine^ neuen

religiöfen öebcn^ burii) größere ^ett)eiligung be^ Solfe^ an biefen

ernft^aften öebcn^fragen; barin liege bod^ im ticfften ©runbe allein

bie irat)re Ouelle ber freien Humanität, meldte um fo reicher unb

unt)erfieglid)cr it)re ®aben an bie ärmeren 9)litglieber fpenbe, je

me^r \>a^ religiöfe 33eii)ujtfein ftet§ neu gefräftigt unb genährt

lüerbe. ,,^a^ finb eigentlii^", fäl)rt er fort, „bie jmei ^Jlittel,

meldte mir l)ier anempfehlen? (E^ finb lebiglic^ neue gormen be^

alten tcrnfprucb^: 51 r b e i t e unb btttV' — 3[^on ba au^ be*

jeid^net er al§ bie ^auptbifferenj, bie il)n t)on ben neuen ^emofraten

trenne, ha^ Sene glauben, ha^ ®lü(f fomme, mie il)re grei^eit t)on

au^en unb ()änge ab öon gröfeerm ober geringerm ^efi^, me^r ober

minbercm ©enu^ ber fogcnannten öeben^freubcn, mir aber glauben,

bie ©efcllfd^aft l^aht jmar bafür 3U forgen, ba^ ber ©injclne nic^t in

ber 9lot^ be^ ßeben^ umfomme, baji bann aber ha^ 5lnbere füglicb

feiner eigenen Sl)ätigfeit überlaffen bleiben möge; Seber muffe fid&

im menfc^licfeen Öeben felbft frei betten, Seber firf) fein (BIM öon

innen l)erau6 felbft erbauen. „Da^ läuft freilid^", fagt er, „nicbt

o^ne fteten innern unb äußern ^ampf unb tiiel Ungemad) ah, unb
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gemö^nlic^ ift bann, wenn tci^ innere ©lücf ber Sufrieben^eit er*

rangen ift, ha^ ßeben wm. 5I6er beim @ci^(uffe merft ber 3Jlenfc^

erft, menn er 3urü(ffiel)t, ba^ il)m meniger ba^ ülefultat feinet

lampfee^ al^ bie freie S^ätigfeit feinet eigenen ©mporringen^ felbft

bie fd^önften unb reinften öebenöfreuben gemährte, unb er f^lie^t

ba^er. mit bem .^önig ^aoib feine ßeben^roei^^eit in bem

^inen <Ba^t „^a^ §errlid)fte im ^Dlenfdienleben ift 5f.Tlü()c unb

5(rbeit/'

SBir erfennen leii^t au6 biefen @rf)lu^iüorten : W\t feinem

poIitifd)en ^efenntni^, ha^ er l)ier unt)crl)üllt au^fpric^t, mar feine

ßeben^anfc^auung überl)aupt innig üeriiiad)fen. ^arin liegt auc^

abgefe^en öon bem lichtvollen unb gemanbten 5(u^bru(f, baö ©e^

beimnip ber tiefgreifenben SBirfung, melcfte bie ad)t 5Irtifel bamalg

lieröorbracbten. (S^ fpricftt barin ein 5[Rann, ber ein ^erj l)at für

ha^ 55olf, ber i&m bleuen möchte mit feiner öollen ^raft, ber feine

gan^e ^erfönlic^feit einfe^t in bem Kampfe, ben er aufgenommen,

greilic^ fommt ju ber SSärme feiner ^efinnung, bie au6 ben an*

gefül)rten Stellen fprid)t, bie ^larl)eit eine6 burc^bringenben ^tv^

ftanbe^ unb eine feltene 55ertrautl)eit mit ben äuftänben unb Sßünfc^en

M S5olfee. ®arum üerfte^t er e^ fo gut, bie fc^roacften Seiten

feinet @egner§ ^u erfpäl)en unb bie §altlofigfeit unpraftifd^er '»Bor*

fd^läge aufjubecfen. SSer t)eute feinen ^^emei^fü^rungen folgt, mirb

ol)ne 3tüeifel auc^ in ?!Jlancfeem bem ©egner ©erec^tigfeit miberfa^rcn

laffen; manche feiner 3$orferläge finb feit^er ot)ne fcftlimme folgen

in§ ßeben getreten; aber man öergcffe nic^t, ba^ faft 80 3al)re

3ti)ifd)en jener Seit unb ber unfrigen liegen, unb t^a^ e6 ben ha--

maligen Staatsmännern am ^erjen liegen mu^te, bie gemonnenen

ßrrungenfc^aften nic^t burd) anbermeitige unb t)erfrüt)te ßrpcrimcnte

mieber aufS Spiel ju fe^en. daneben treffen mir auf manches

golbene Sßort, ba^ ]\d) feitl)er alg iüal)r ermiefen unb einen ^ern

ber SBa^r^eit für alle Seiten in fic^ enthält, meil eS ^eröorgegangcn

ift aus einer ricbtigcn ^inftdit in bie emigen ©efe^e ber ^Dienfc^en-

natur unb beS 9)lenfd)enlcbene!. ^ie Sprarf)e, in luelcfter ®ubS

3um 5>olf fpridjt, fönnte manchem l)cutigen ^ubli^iften ^um 3!}lufter

bleuen. Sie ift flar, rul)ig, burd)fic^tig, bie ©ebanfen finb trefflich
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georbnct, bie ^eljauptuntjen mit ^eifpiclen Belegt ntit paffenbcn

,S3ilbern Derbeutüc^t, unb e§ mirb burd)meg ber 5(nftanb beiraljrt,

ben bie SBirfjtigfeit be§ ©egenftanbe^ erforbcrt. ^arum greift ber

(Sprecher hinein in^ 35olf^gemüt[) unb fprid^t au^ bcmfelben

l)erau^; er überzeugt ben ©enfenben unb 23ere(J)nenben unb ge=

lüimit ben SJlann öon fcfelid^tcm einfodiem <Sinn, ber topf unb

|)er3 an ber rid^tigen Stelle \)cit. Dae gilt mel)r ober weniger

t)on allen 5lrbeiten ^uH', mit welchen er in ben ^ageeblättern

auftrat.

<Dic SSa^len im SDlai 1854, auf meiere bie 5lrtiFcl besi

,,Öanbboten" unftreitig feinen geringen ©influ^ geübt, befeftigten bie

bamalige liberale Partei, unb öon bcm erneuerten ©rojen S^lat^

itjurbe ber bi^^erige (Staatöanmalt am 31. 9)lai 1854 in ben

Slegierungeratl) geinä^lt; in golge batjon trat er au§ bem ^lationaU

rat^ in ben @tänberatl) über. 5(B bann 1855 Sllfreb ©fcl)er, mie

er eine @tü^e ber liberalen ^artei, aber in mand)en fünften aud^

lüieber fein Dfliöale, au§ bem 9flcgierung§ratl) austrat, mürbe ®ub^

in feinem 33. 5llter§ja^re jum fÄcgierung^präfibcnten
gewählt unb l)atte fid^ fo na4 faum einem 3al)r3el)nt öffentlicher

^^ätigfeit jum Oberhaupt feinet §eimatfantone emporgefd^mungen.

W\t ^zd)t lüurbe in feinem Geburtsorte unb S^ater^aufe bicS ©reigni§

feftlid^ begangen. (Sr \vax ber ©rfte auS bcm „5(mte", ber eg biS

5um ^ürgcrmeifter beS (Staubet Süric^ gebracht; biefer S^re freuten

fidö mit il)m feine Sugenbgenoffen unb feine 3)litbürgcr im engem

(Sinne beS SSorteS. SBot)l am aufrid^tigften mar t)on inniger

greubc barüber \>k treffliche 5D^utter erfüllt, mel^e bicfen ©^rentag

nod) erlebte (ber Später mar 1853 geftorben). ^S mu^ ^oi^ ^er*

gegangen fein an jenem 5lbenb in ber trone ju ^Iffoltern; mit

@tol3 beglücfmünfc^ten fic bie SJlutter, bie bem @ol)ne eine folcfte

ßaufba[)n l)atte eröffnen Reifen, unb liefen ben So^n leben, bcffcn

Erfolge bem S5aterl)aufe unb bem ganzen ^ejirfe ^ur @l)re gereichten.

ßS mar mieber einmal fräftig beftätigt morben, ba| ben 9Jlutl)igen

©Ott l)ilft, ha^ fefteS unb treueS 5lu§^arren ju einem fc^önen 3iele

fül)rt, unb in ber !^l)at, mer fic^ erinnerte, in mie furjer 3eit ber

33auernfot)n üon Stufe ju Stufe bis gur ^öc^ften SBürbe im §eimat'
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fanton unb 3U einer ehrenvollen Stellung in ber ©ibgenoffenfc&aft

{^räftbent bc6 SfJationalrat^e^) emporgeftiegen föar, ber fonnte ha^

^attxlanh preifen, ^a^ hochbegabten (Söhnen biefen'@c^aupla| 3ur

Entfaltung i^rer ebelften .Gräfte 3U bieten üermag. — 3um großen

(Sc^merj beö @o^neö ftarb bie tracfere 9}^utter im näd^ften Sa^re,

ben 23. September 1856. SiSäl)renb il)rer tonf^eit l)atk er,

obfd^on burc^ bie ^flic^ten feinet 5Imte§ tiielfad) in 5lnfpru(^ ge^^

nommen, an manchem 5(benb nod^ ben Söeg nai^ 5lffoltern 3urü(f

=

gelegt, um an il)rem ^ütt ju voadjtn unb i^r fo bie legten ^age

il)re§ (Srbenleben^ 3U erleid^ tern
; fie l)atte e§ reic^lid^ um i^n

tjerbient.
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DubB an kr Sprint kr Hegterung kB fantotiB

3ürtd).

(1855—1861).

(S§ mäi)U bcr 9J?enfd^ mit feinen großem 3>»erfen.

3Sir fud^ten im üoriöcn 5lbfd)nitt ein ^ilb be^ erften, jugenb*

fräftiöcn SSirfen^ ^u entmerfen, boei ber junc\e Staatsmann nacb

öerfcftiebenen Seiten l)in entfaltete, gvagen mv, iraS aH ®runb=

anfc^auung i^n babei leitete, fo raar eS ^a^ Sbeal einer

i]efunben ^emofratie, irelcbe bie Selbftbetbätipni] be§ ^oiU auf

allen ©ebieten begünftitjt unb jebem ^ürQer big auf ha^ tinb ber

5lrmut[) unb bis auf ben tiefgefunfenen 55erbrec^er eine möglic^ft

freie S^emeßung fiebert, gerner mar eS baS Streben, bie ©runbfä^e, nacft

meieren bie burcft bie ^unbcSöerfaffung öon 1848 roiebergeborne ^ibge*

noffenfcftaft il)ren §auSl)alt orbnete, aucb ciuf tia^ fantonale ßeben

an^umenben. ^md) feine richterliche S^^ätigfeit, fein 5(uftreten in ben

)){ätl)en beS ^antonS unb ber ßibijcnoffcnfc^aft, fein üerftänbigeS

unb entfcftiebeneS Sßort in ber ^^ageSpreffe als ^ann beS 55olfS

befannt geworben, fe^te er nun, an bie 6pi|;c ber Dtegierung ge*

ftellt, t)om allgemeinen ^I^ertrauen getragen eine 9f{eil)e t)on 3at)ren

fein rüftigeS SSirfen meiter fort. SSar il)m beim Eintritt in bie

Ü^egierung juerft bie ^oli3ei= unb Suftijbircftion zugefallen, fo

mürbe ncid) (Sfd)er0 5luStritt bie Direftion beS (Sr3iel)ungSmefenS

in feine §anb gelegt.

Das erfte fc^mierige @efcl)äft, meld)eS i^m baS 5lmt beS dx^

3iel)ungSbireftorS 3U erlebigen gab, mar bie Seminarbireftormabl.

)Sott ©fcl)er mar ©run^oljer, öon Suljer unb ber 5[Rajorität
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be^ ^qieljunQ^rat^g grie§ üoröcfcftlagen. ®ubg naf)m entfd)ieben

für ©run^ofger ^artei, unb aU ol)ne fein ^^ormiffen mit S^lebf amen
in ^reujlinßen ^er^anblungen angefnüpft unb berfelbe bann im

@r3ie^unß^rat[) mit ^O^e^r^eit ber Üicßierung ^ur SSa^I t)or(}e[(J)Iagcn

morbcn mar, lüiberfe^te fic^ ®ub6 entfcftieben auc^ biefem 3^orfc^(ag,

unb bie SSal)l mürbe üerfct)oben. ®a mittlermeile angefirfit^ ber

9ict)ifion beö ©eminargcfele^, melc^eö bog ^onüüt beibe{)ielt, ©run*

^oljer entfc^ieben ablehnte, unb O^ebfamen gegenüber im ^^urgau

@d()rttte getrau morben luaren, it)eld)c i()m ha^ 35erbleiben in feiner

Stellung ^ur ^flicfet machten, blieb nur nocb grie^ im QSorfd^Iage,

beffen SSal)I fcftlie^lic^ erfolgte. §ätten fiel) ®ub6 unb @uljcr in

biefer @acfee ni(^t fo fd^roff gegenübergeftanben, fo \:)ättt in ©run*

l)oIjer ober S^tebfamen eine 3Sal)l getroffen merben fönnen, bie bem

bamaligen 95ebürfni^ beö (Seminar^ unb ben 3öünfd)en ber Se^rer^

fc^aft beffer entfproc^en l)ätte.

®lü(flicl)er geftaltete fiel) bie ßöfung einer anbern grage, bei

mele^er ^üM feine fe^öpferifd^e S^^ätigfeit glänjenb bemä^ren fonnte.

!Die feit 1851 angeregte, aber mieber in§ ©todPen geratt)ene Oie*

öifion beei «Sebulgefe^e^ nal)m ber neue ©rjie^ung^bireftor frifc^

an bie §anb» 3n ber ^^el)anblung ber ©aefte fe^lug er einen

möglie^ft praftife^en, ben magren 55olf§mann fennjeie^nenben SSeg

ein. Sobalb ber erfte ©ntmurf üollenbet mar, legte er benfelben

htn S5el)örben, ben fämmtlic^en ßet)rern unb bem meitern 'ipublifum

ju mögliel)ft freimüt^iger 95efprec^ung tJor, in einem beleuel)tenben

^ericl)t Dom 4. gebruar 1857 bie leitenben ©runbfä^e flar aug=

einanberfe|enb. ^r münfc^te, ha^ eine freie unb offene ^ritif

barüber ergeben möge, unb fe^rieb fic^ felbft fein anbere^ 35erbienft

3U, aU ha^ be§ guten SöiÜen^ ^ur ©ae^e ; er bringe feine rabifale

Üleform, bie bi^ljerige Organifation fei ein feft unb fein geglieberte^,

im großen ©anjen bure^au^ gelungene^ Sföerf, ba§ ben Männern,

melel)e e§ gegrünbet, auf alle Seiten @^re bringen merbe; ber neue

intmurf l)alte ba^er fd)on au6 ^^ietät^rüeffie^ten ha^ ^eftel)enbe mo

immer möglie^ feft. 5(ber öormärt^ mill er in üielen micl)tigen

fünften, fo in ^e^ug auf bie @e^ulinfpeftion, bie greigebung be6

ctonöift^ am Seminar je nael) inbiöibueüem ^^ebürfni^, bie gort*

3
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bilbung ber ße^rer unb i^re öfonomifd^e (Stellung, bic 2;l)ei[ung

iiberfüUter (Schulen, bie meiblicben 5(rbeit^fd)ulen, bie no^ fe[)Iten;

u. ^. 5luf ber fd^on gegebenen ©runblage, ber c^ ju üerbanfcn

fei, ha^ fein Öanb einen im S5er()nltniJ jum gläc^enraum t)on 75

duabrotftunben unb ber SSolfe^ol)! einer 55ierteImillion bem tanton

3üri(^ nur annäl)ernb glei(^ öollftänbigen ©c^ulorgani^mu^ befi^e,

tüill er fortbauen unb ni(f)t bie Tlad^t nad) oben, t)ielmel)r

bie ©elbflänbigfeit nad) unten, b. (). bie tompetenj ber ®e*

meinbefcbulpflegen, ber i^etjrer, ber @c^ufgeno[fenfd)aften crl)ö^en.

Snterefl'ant ift, mie er, gan^ feinen 5(nfid)ten öon inbiDibueller grei*

^eit entfprecftenb, fic^ über bcn ^onüift nm Seminar äußert. „@§

mxh ^iemlid^ allgemein anerfannt merben, ha^ ber ^onöift immer

nur ein unöollftänbiger @rfa^ be^ ßeben^ in einer luatfern gamilic

fein fann. SSenn nun im Spezialfall ber Si^üler ha^ 23effere

^aben fann, marum il)n al^bann in ben ^ont)ift nötljigen? gerner

pa^i unleugbar ha^ ßeben in großer ©emeinfdiaft nic^t für aUe

^laturen. SSie e§ ^aumarten gibt, bie am beften bid)t in einanber,

unb anbere, bie nur in freiem, unbegrenztem Ü^aum gefunb empor^

toad^fen, fo ift e6 gerabe aud^ unter ben 93lcnf(^en. ®em ©neu

ift bic ©emeinfi^aft ^^ebürfni^ unb ®enu^, bem 5Inbern lüirb fie

^ur mal)ren ©eelenplage. SSarum foll man nun nid^t bie einzelnen

9laturen nehmen, tuie fie finb, ftatt fie nad) einem Seiften ^n

fc^lagen 2" — SSer fönnte nic^t leidet an^ biefen Sßorten einen ber

eigenften ©runbgebanfen t)on '5)ub^ tierau^lefen ?

Unter ber ßel)rerfd}aft unb in ber ^^reffe metfte ber ©ntmurf

balb eine lebl)afte ^i^fuffion; au^ cinlaufenben ©utac^ten unb

©egenöorfd^lägen mürben bie Sßünfd^e ber ßel)rer unb be^ 55olfe6

flar. '^nH mürbe nid)t mübe, bie Eingaben ^n prüfen unb bie

öffentlicben Stimmen ju beaditen, $(bfc^nitt für 5(bfcbnitt mit bem

(Srjie^unggratl) burd^^uarbeiten unb enbgültig abzufaffen; fo lag

©nbe 1859 \>a^ üollenbete @efe^ über ba^ gefammte Unterrid^t^*

mefen bem ®ro^en ^a\\)t bor, ber i^m mit großem 9}lel)r bie

®ene()migung ertl)eilte. ^a^ ®efe^, ha^ in überficfttlid^er ©rup*

pirung in 337 ^aragrapl}en ha^ ganje niebere unb t)öl)ere Sc^ul^

mefen umfpannt, begeid^nete, fomol)l ma§ bie SBeiterentmicflung ber



— 35 —

^olf^fd^ule unb ber l)öl)ercn 5lnftalten, foiuie aud), \va^ bie beffere

©tcllunö ber Sel)rev betrifft, einen bcbeutenben gortfdjritt über bie

^rei^igcr Sa^re ()inaul Tiad) gorm unb 3nl)alt eine reife gruc^t

ntüf)et)oUer 5lrbeit unb foröfältigen ©tubium^, fnnb ee allfeitig eine

freunblicfce 5{ufnal)me. (S^ l)atte einer jä^en unb au^^bauernben

§{rbeitefraft beburft, ba§ fomplijirte Söerf in einigen Sauren jum

^bfd)lu^ 5u bringen. 5lm 1. Sonuar 1860 fc^rieb ^iM an einen

vertrauten greunb: „'5)a§ 3al)r 1859 mar für mid) ein fe^r er*

i^igni^öolle^, am meiften freut micb ber 5lbfc^Iu^ bee großen

SSerfe^, an bem id) brei 3al)rc gearbeitet, beei @d)ulgef e^e^.

3m ©anjen ift^ ein SSerf, ba^ Süric^ (S()re mad)t unb [)offentlic^

aud) ^hd^en bringen mirb."

W\t ben ^erat[)ungen über ha^ @d)ulgefe^ fielen jum ^^eil

bie über \>a^ gabrifgefe^ jufammen. 5(ud) l)ier fui^te ^uH
\m ®runl)ol5er u. 51. ber bumanen $lnfdbauung ben @ieg ju ber*

jdiaffen. (Er fämpfte ^uerft für nur ^mölfftünbige ^(rbeit^jcit ber

gabriffinber, bann für bie greigebung Don jmei S5ormittagen für

bie ß'rgän^ung^fdjule, enblid) für bie 5Iueibe^nung ber le^tern auf

ha^ 4. 3al)r. ®rang er aud) mit Iet3term $unft unb ber nur

jiüölfftünbigen 5[rbcit§3eit nid^t burd), fo fonnte bodb ber anbere

tiidjt unmiditige ^unft al^ ^rci^ l)artnä(figer .^tämpfe in^ @d)ul*

<]efc^ aufgenommen tnerben; uod^ Diel 5[^erbienft freiließ blieb ber

golge^eit übrig.

©lei^^eitig mit ber Umgeftaltung be^ @d)ulgefejje^ bemegtc

ben ©ireftor be§ (Er^ie^ung^iucfen^, ber al^ foId)er auc^ S}iitglieb

bee^ ,tird}enratl)e§ wav, bie ßöfung einer anbern grage, gu iueld)er

u eine ganj felbftänbige (Stellung einnahm, ß'§ mar bie grage

ber ^ird)enorganifation. 3n fird)Iid)en Greifen mar fd)on

t)ielfad) baDon bie S^^ebe gemefen, ba^ eine ®inrid)tung, nad^ meldjer

über firdblid)e ^Ingelegenbciten nur bie ©eiftlic^feit unb fcblie^Iid) ber

(Sro^e O^atl) ju entf^eiben l)abe, bie aber ben ©emeinben unb einer

felbftänbigen S^olf^öertretung feine (Stimme einräume, 3U ben

librigen bemofratifd^en Snftitutionen eigentlid) nid)t paffe, vielmehr

üU ein Veralteter 9}led)ani^mu§ ber 5l]ergangenl)eit ju überliefern

fei. 93?el)rerc tantone Ijatten in biefem Sinne reformirte ^olU^
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f^noben eingeführt, unb eg fd)icn 5SieIen, ber Danton 3ürid), ber

ja fonft ftet§ bem firc^Iic^en gortfc^ritt ge^ulbigt, in roeld^em aud^

bie freiere S^liditunö fd^on bebeutenben 93oben gemonnen, bürfe in

biefem fünfte nic^t ^urütfbleiben. SJlit feiner geito^nten ßm=

pfonglic^feit für ^citgemä^c Reform griff Dub§ biefe Sbeen auf,

bie mit feinem Sbeal einer äd)ten Demofratie gut ^ufommen*

ftimmten, unb fie geftalteten ]\d) i{)m balb gum floren Umri^ einer

neuen ^irdienorganifation. @r legte feine ©ebanfen borüber in

einer 5(rbeit nieber, bie er im erften Satirgong ber „Seitftimmen

aug ber reformirten tird^e ber ©d^n^eij" (1859), alfo im Drgan

ber eben im SSerben begriffenen fir(^Iirf)en Sfleformpartei, nieberlegte.

Unterzeichnet „t)on einem öaien^', treten biefe 5lrtifel freimütf^g

mit ber gorberung ^erau^: ®er Btaat gebe ber ^irc^e unter S^ei^^

beljaltung feinet §o§eit§re(^te§ bie i^r jufte^enbe freiere Organifation.

^e3eid)nenb ift bie ©teile : „Unferer 5(nfirf)t nad) galten rair c§ für

feine gute ^olitü, roenn ber (Biaat ber ^ird^e eine natürliche unb

freie Organifation öorent^ält. ßin freier Staat l)at an einer fräf*

tigen, gefunb entmicfelten .^irc^e für feine fittli(J)en gunbamente

unb für feine ibealern Strecfe, alfo für feine tief ften SBurg ein,

mie für feine fd)önften 33lüt^en eine ^efcl)ü^erin, bereu Sßert^

er nid^t unterfc^ö^en barf. 3n biefen Gebieten ^ilft bie ^oli^ei

nid)t mef)r au§ ; mit ^oli^eimitteln fann man am @nbe eine gemiffc

äußere (S^rbarfeit erjmecPen, allein mciter reicht il)re ^raft nid^t,

unb ha^ bamit im ©runbe nidöt gar Diel auggerid^tet ift, bebarf

feiner raeitern Erörterung. ®ie ma^re «Sittlid^feit ift fein ^robuft

ber ^olijei, fonbern fie entfpringt frei au^ einer gefunben ^eli=^

giofität, unb biefe mirb l)intt}ieber am beften gepflegt unb entmidPelt

burcb eine auf natürlid^en ©runblagen organifirte fird[)e". §ier

^aben mir in menig Sßorten 1)ub^ mol)lgegrünbete 5(nfc^auung

öon ber SBebeutung ber ^ircbe. '5)amit fie biefe ^cbeutung immer

me()r geininne, moUte er fie ficb l)eranbilben laffen ju einer iüal)ren

5^0 If^* unb ßanbe^f ird)e, in ber öeben unb frifd^e ^emeguug

pulfircn follte; fie mu^, meint er, mitten in^ 5Solf§leben l)inein,

ober lt)ie er fid) in ben Sßorten eine§ 5lnbern au^brüdPt, mie ^etru§

t)inau§ auf bie mogcnbe @ee ber Demofratie, mo nur ber Ungläubige
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finft; fie braucht t)or ^arteibilbungen firf) nic^t ju fürd)ten, bie,

(jerabe 3cidf)en eine§ gefunben Suftanbe^, Iüq^ qIö @ift im Snnern

fc^Ieic^t, on^ Xao,e^\id)i fc^affen unb bie Ueberjeugungen ftä^Ien.

SBot)I ift bie firc^e, fpejiell bie ©eiftlicftfeit^f^nobe, feine greunbin

öon Dflcformen, borum, ma^ fie [jeröorbringt in i^rer je^igen ®e*

ftalt, fürg firc^Iic^e S5oIf^leben jiemlic^ unfruditbor. „^on gie^e

aucfe l)ier nic^t neuen Söein in alte ©d^Iäuc^e, man leite einen

frifd)en ©eift in frifc^e gormen, unb ha^ gro^e ©c^mungrab einer

neuen tirdf)ent)erfaffunö fei eine felbftänbige fird)lic^e ^olU--

revräfentation!"

a^ braucht faum befonberö gefaßt ju merben, ha^ ()ier äl)n=

lid)e Sbeen auf bie ©eftaltung ber ^ircftc angeiuenbet merben, irie

fie berfelbe ©pred^er fcü[)er für bie ©eftaltung ber Olec^teipflege,

(Surt)) be§ Strafgefe^eö unb. ber freiixjilligen 5lrmenpflege in^ gelb

fül)rte. 6ie entfpringen gemeinfam au§ feiner Sbee einer gefunben

^emofratie, bie er mit gleirf)er @d)ärfe unb fonfequenj auf ben

öerfd^iebenen ©ebieten burc^jufüt^ren fud^t.

©eine SSorfd^läge für eine 9leugeftaltung ber ßanbeeürd^e blieben

freilidt), obmof)l ju tierfd^iebenen äRalen bie @l)nobe mit marmem

güriüort bafür einftanb, ®an! ber able^nenben Haltung be§ ©ro^en

Sflat()e§ ein fc^öner ^raum, unb e§ ergab ]\d) baraug bie faft un*

begreifliche ^Ijatfac^e, \>ai, iT)äl)renb aüe umliegenben reformirten

fantone jene gefunben ^rinjipien fird^li(J)en gortfdjritte^ t)erit)irflidöt

^aben, ber bemofratifcl)e fanton Sürid) mit feiner ariftofratifc()en

@eiftlid)!eit^fi;nobe allein bafte^t, unb jmar nid)t aue @d)ulb ber

®eiftlid)feit, fonbein au§ ©d^ulb ber mi^trauifcl)en ober inbifferenten

^olitifer. ^ub§ \)at hierin t)on Einfang an einen mciten unb

freien »Stanbpunft eingenommen unb benfelben and) nad) feinem

SSiebereintritt in ben fanton^ratl) (1872) luieber mannhaft öer^

tl)eibigt.

5n bie Seit, mä^rcnb melc^er ^nU m ber @pi^e ber fRe*

(]ierung üon Bürid) ftanb, faüen aud^ bie beiben eibgenöffifd^en geftje,

tag ©ängerfeft öon 1858 unb ha^ ©^ü^enfeft üon 1859,

an meldten beiben er bie SSürbe unb ^ürbe eineg geftpräfibenten

3u tragen [jatte. ^amalg ftanb er, mie einer feiner greunbe bemerft,
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auf ber §ö^e feiner Popularität, ^atk er fc^on, t)on ^IRänncnt

tüie ^rof. t. Heller, gr. ^ür!(i, ©runtiolaer, ^t^MciÜ) genncr,

@tabtpräf. §e^ u. 51. unterftü^t, ha^ geft ber (ganger glücflid)

eingeleitet unb ^u ^nbe geführt, fo oelaug i[)m bie^ in ebenfa

^of)em @rabe Bei bem umfangreichem unb bebeutunöeöoüern

@d)ü^enfeft Don 1859, it)el(J)eö ber Seit nacf) mit bem ßnbe

ber blutigen J?ämpfe in ber öombarbei jirifc^en ben ^ranjofen unb

Italienern unter 9lapoleon III. unb htn £)efterreid}ern jufammen^

fiel. (Seine ibeale 5Iuffaffung eibgenöffifcfter gefte fpracf) ber ^vä^

fibent in ber ^egrüjungerebe au6, mit ireld)er er au§ ben §änben

be6 Oberft ^ur^ üon S5ern bie eibg. gal}ne in Empfang nal)m.

®a finben fic^, bie bamalige 3eitlage jeic^nenb, folgenbe Sföorte:

,,SBelc&' merfiüürbige (Srf^einung entrollt fii^ öor unfern

931icfen! §art neben un§ ringen brei öänber unb 55ölfer in blutigen

@(^lac^ten mit einanber, um ba^ ^^rin^ip ber @onberung ber 9htio>

nalitäten jur ^^ermirflicljung ^u bringen, unb l)ier auf biefem geft*

pla^e finben fiel) bie nämlichen brei ^tationalitäten unter Einern

Banner jufammen in grieben unb greunbfcftaft ju feftlic^en Spielen!

klingt ba^ nicbt faft mie ein luunberbare^ *i9]ärc{)en unb ift bod)

eine t^atfäciölid)e ©rfc^einung

!

Söie aber mnrbe benn l)ier biefe Einigung ber brei bort frieg^

fü[)renben ^Nationalitäten möglich? — ^aburd), aber aud) nur ha*

burc^, ba^ feine 91ationa(ität bie anbere unterbrücft unb eigen*

fücfttig an^h^ukt, ha^ jebc bie ßigentl)ümlicf)feit ber anbern fc^ont,

ha^ jebe bie ®leid)berec^tigung ber anbern anerfennt unb achtet.

Stuf biefem ®runb ift im Sd)iDei3erlanb ein ^unb t)erfd)iebener

^Nationalitäten gro^ geiDorben.

Unfer geft ift ber §erolb biefe^ ®eban!en§; e§ repräfentirt im

©egenfa^ jum gropen ^rieg ber üiacen unb ^Nationalitäten bie

frieblid)e Einigung bcrfelben im Sßege ber gegenfeitigen 5ld)tung

unb ber 5(nerfennung ber ©leic^bered^tigung. ^'r beiüei^t, ba^

biefer ©ebanfe ntc^t blo§ bie ^^antafie eine§ ^räumer^ ift."

Unb am (Scl)lu^ feiner Ü^ebe fagt er:

,,®ic ©inl)eit ber 9Nation fei unfere geftparole. 3d}

meine bamit nid)t eine äußere formale ßinl)eit, lüelc^e auf
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Unterbrücfunß ber ©egenfö^c unb SSerfcf|ieben[)eitcn nu^ße^f. —
5lber über ben 5[^erfdf)iebenl)eiten unb mit üoller 5Irf)tung ber ^e*

rei^tigung berfelben mu^ ^a^ ^^emu^tfein einer () ö l) e r n @inf)eit

ftef)eH. tat^olif unb ^roteftant foüen ficft boc^ aH tinber (Sineö

®otte^, liberale unb ^onferöatiöe alg @5^ne @ine6 55aterlanbeg,

unfere beutfrf)cn, frnnjöfifc^en unb italienifc^en Stämme [ollen fic^

boc^ aU SrfiiDei^er unb nur al6 (Sc^mei^er betrad)ten. ®iefe @in=

^eit ber Aktion ift repräfentirt burd^ bie eibgeuöffififie ga[)ne. ®ie

ga^ne be§ S5ater(anbe§, fte lebe [}od^!"

^Q^ geft, an bem bie fd)i\)eijerifd)en ©c^üljen unb frembe

©iifte fo 5al)Ireirf) nad) 3ü^i4 famen, an bem fo öiele jünbenbe Sporte

gefproc^en lüurben, ift burcft mandje ert)ebenbe (S^ene, burd) bie

©infe()r ber ^remer[d)ü^en unb bie i^nen ^u ß^ren üeranftaltetc

Seefahrt, ben ga^Ireic^en ^^efud) ber ^unbe^üerfammlung, ben üon

§errn Pfarrer §ieftanb getjaltenen geft(]otte^bien|"t, ha^ angereihte

3^urn* unb ©c^iuinßfeft u. 51. 55ie[en in unt}er(]e^lid)er ^rinnerunt;

geblieben. ®em geftpräfibcnten mar e§ get^eben, bi§ ^um (Sd)luJ be§

gefte6 auf ber §öl}e feiner ^lufgabe ju bleiben. @d)ön mar fein

S^rinffprud) auf bie ^^rüber in ber 5'^^^"^/ ^^^^ er anfd)IoJ an

^a^ ^ilb be^ ®ru|e§ unb @egen^, mit bem bie liebenbe ^lütter

ba^ geliebte tinb fegnet. „Die ^Kutter umfaßt alle mit gleid)er

fiiebe, bie ^inbcr baljeim unb bie tinber brausen, unb bie ^inber

lieben alle bie SiKutter in gleid)er öiebe, unb menn eine§ bem anbern

t§> ^uöort^un moUte, fo märö ber @ol)n in ber grembe." — ©r*

l)ebenb mar t^, — fo mirb erjä^lt — , mie er üon ber Sf^ebnerbül)ne

hcn grieben Don 35illafranca tierfünbete, unb ebenfo, mie er üor

allem ^^olf mit feinem Kollegen, D^tegierung^ratl) 2;reid)ler, ben er

im amtlichen SSirfen fennen unb üerfteljen gelernt IjatU, eine 5^er*

föt)nung feierte, enblid) mie er, al^ nad) bem geftfc^luj il)m bie

eibgenöffifd)e ga^ne in feine Sßo^nung im fleinen ©onnen^of in

(Stabelljofen übcrbrac^t mürbe, in monbbeglän^ter (Sommernacht fie

mit ben Sßorten in Empfang naljm, er fei überzeugt, ba^ an biefem

geft bie (Sibgenoffenfc^aft, il)re .^raft unb @rö^e, nid)t geminbert

morben fei. — Sßer al^ Staatsmann mitten im öffentlid^en ßeben

ftel)t, mu^ auc^ bie gefttage feinet ^^olfe6 tl)eilen. Dub§ ^at e§
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reblid^ get^an unb lüo^l aud) mä^renb biefer mül)et)oflen ^age

5D^omente erlebt, bie i^m aU ©ilbcrblicfe feinet ßeben§ in unauö*

löfcftlic^er (^rinnerunö geblieben finb.

SBiv merfen nocb einen 33(i(f auf feine ^l)ätigfcit in ben cib'

genöffifcfeen ütnt^en, foroeit fie in bie 3al)rc t)on 1855—61 fällt.

SJlit bem Eintritt in bie ^legierung Süricf)^ lünr er in bcn (Stnnbe*

rat^ übergetreten. 5luc^ t)ier fü()rte er balb ein gemic^tige^ Sßort.

^U bie üer^öngni^üoUe 91euenburgcrfrage jum Slu^trag fommen

folltc, al6 im SSinter 1856 ^reu^en fic^ anfc^icfte, bie @ac^e mit

bem @(^tt)crt jn entfd)eiben unb bie eibgenöffifc^en Gruppen fd^on

Qn ber ©renje ftanben, eröffnete ^ubg aU abtretenber ^räfibent

ben (Stänberot^ mit ben SSorten: ,,3^ glaube im Sinne be§

ganzen ©c^meijertiolfeg 3U fprec^en, menn ic^ fage: ®ie ©d^meij

münfd^t üon ganzem ^er^en ben grieben, mcnn er mit (S^ren möglid^

ift; fie ift meber öerfeffen auf eigenfinnige Dlec^t^aberei, noc^ bürftet

fie naci) ^aä)t gegen unglüdflic[)e befangene. $lUein menn ein

grieben mit @[)ren nid}t möglich ift, bann ^ie^t fie ben trieg mit

allen feinen (Sdirecfen für bie leiblirf)en ®üter bennoiJ) ^unberlfac^

öor einem grieben, ber bie @l)re unb Unab^ängigfeit be§ Später*

lanbeg befletfen mürbe. 3n biefem @inne mollen mir an unfer

crfteö 2;agemerf ge^en, bie eine §anb jum grieben bieten, bie anbere

jum ^rieg ruften laffen. ?[Röge ber ®ott unferer 55äter, ber bie

©c^mcij bi^an^in burcft alle ©efa^ren fo munberbar gefül)rt ^at,

aucft je^t mit un§ fein!" ®ub§ mürbe ^räfibent ber ftänberät^*

liefen tommiffion unb mirfte mä^renb fämmtlid^er 55erl)anblungen

über bie Steuenburgerfrage mit Saft unb 35efonnenf)eit auf bie 5(n*

ba^nung einer et)rent)oUen 55erftänbigung ^in, befämpfte in ber

©i^ung üom 16. Sanuar 1857 mit fiegreic^er ^erebfamfeit bie

Gegenanträge ber ©enfer gajt) unb S5ogt unb trug fo ha^ ©einige

baju bei, ben 55ermittlung^borfc^Iägen, meldie Dr. .^ern, ^ufour

u. 5(. auf i^ren 9Jliffionen ju faifer ^flapoleon erhielt l)atten, bie

Suftimmung ber Oiätbe 3U üerfc^affen. ^er ^olitif be§ SKiJtrauen^

gegenüber, bie bamal^ öon 3^ogt unb ^a^\) geprebigt mürbe, empfahl

^nH bie ^olitif beö S5ertrauen§: „^Sannen mir reciöt3eitig bcn

fc^marjen Sßurm be^ SJli^trauen^, melc^er bie fo fd^ön errungene
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©teüung ber (Scftmcij im Wlaxk 311 erfc^üttern bro^t, unb cinißcn

wir un^ ju bcm üorgefiiilQßenen 5(ftc bcr Humanität*), ber ha^

griebeneimerf in luürbiger Sßeife einleitet." — ®er @tänberatl)

ftimmte mit allen (Stimmen gegen ^mi ju ben üom ^Intionalratl)

f(f)on angenommenen 93orfd)Iägen, unb fo rourbc bamal^ bie bleuen*

burgerfrage in allfeitig befriebigenber SSeife beigelegt. 9leuenburg

tt)urbe unter 5(uf^ebung aller (Souüeränitätörec^te ^reujen^ t)oU*

berechtigtet ©lieb ber fcftmeij. ßibgenoffcnfc^aft, unb bie @d)H)eij

filterte für bie bei bem 5(ufftanb ber Diotjaliften begangenen 55er*

gel)en 5(mneftie ju unb trug bie auö bem 5(ufftanb ermacbfenen

Soften.

9?0(f) mel)r trat bei einer anbern 5lngelegenl)eit, meiere burcb

bie gan3e ßibgenoffenfc^aft ^in tiefe ^Seilen aufiuarf, ber ©tänbe*

rat^ ®ub^ in ben SSorbergrunb ber §Iftion, in ber fogenannten

@at)oier frage. SSä^renb er aber im 9leuenburger()anbel fic^

reid)lid) ^anf unb 5(nerfennung ermarb, erntete er l)ier Don ganj

entgegengefej^ten Seiten, and) an^ na^en greunbe^freifen, tt)eil§

bittern S^orraurf, t^eil^ §aj unb offene geinbfi^aft. 9lac^ ber

^nnei'ion ©aüoien^ burd^ ^lapoleon III. bro^ten bie ber @c^n)ei3

im günf3e^ner S5ertrage ^uerfanntcn S'tec^tc betreffenb bie ^Neutralität

91orbfat)oien§ unb bie ^efet;ung be^felben im ^rieg^faH illuforifd)

3u merben ober gän3lici^ für fie tierloren 3U gel)en. 3uerft mar bie

5lueific&t eröffnet morben, ha'^ granfreid^ nad^ feiner ^^efi^ergreifung

öon ©aöoien jene ©ebiete ber @c^iüei3 abtreten tüerbe; ha bie§

aber gegen (Srmarten nic^t gefc^al), forberte eine ftürmifcb^ Partei

in ber (Sd^mei3, beren (Seele ber S^erein ber 9Jlänner=|)elt)etia mar,

ha^ aufi) auf bie ®efa^r eine^ triege^ mit granfreid^ ^lorbfaöoien

fofort üon ber @cbmei3 au^ mit bewaffneter §anb befe^t merbe.

®er ^unbe^rat^, (Stämpfli an ber (Spij^e, neigte fi(^ biefer 5lnfic^t

3u; bie ^ommiffionen beiber füätljt sollten ^wax feierlicl) bie 3n*

tereffen unb Oted)te ber ©ibgenoffenfifiaft gema^rt miffen, aber auf

eine gütliche Beilegung be^ Streitet Ijinarbeiten unb alle (Sd^ritte

*) nämttc^ bie i^reilaffung unb 5lmnefttrung ber ropaliftifc^en ©e^
fangenen.
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öermeiben, burd) \vcld)c ein .^rieg mit granfreic^ l)ättc Ijerauf*

bcfd)iDoren merben fönnen. ®iib^, ivicber ^^präfibent ber ftänberät^^

Iirf)en ^ommiffion, t^eilte unb t)crt()cibigtc biefe ^(nficftt. 5(m Sc^Iuffe

feineei 33eric^tc§ an bcn ©tänbcrotE) crflärte er offen, er ivürbe e§

nl§ U e b e r m II 1 1) betradEiten, einen ^riecj ^u proöogiren, bage^en

qI§ Unehre, einem folcften nu^^uiDcicben, ]a[U lüirflic^ bie Sc^meij

eine^ i()r ^nfteljcnbcn ^}iec6te6 beraubt mürbe. „5n rul^iger (inU

frf)Ioffen[)eit foll bie (Sdjiueij auf i()r gefä^rbete^ S^lecftt unb auf i^re

bebro()te ©tellung ^iniueifen unb fid) baburcb ber öffentlid^en ?0^einun(^

unb ber Suftimmung be^ eiijen-en ^olU öerficbern. 'Dann raerben,

menn unö ©c^merere^ beüorfteljen follte, bie einigen Wät^t gemip

mdi ein einiget 3!5o(f 3ur Seite finben." — ®ie ^unbe^öerfamm*

Iun(i trat biefer 5(nficbt bei unb Ie[)nte fomit ein Öo^fdilagen ber

@d)mei^ jur ©rmerbung jener ©ebiete ruljiß ab. 'Die rabifa(e

^artei aber unb mit i[)r in feltfamem ^^unbe bie ultramontane,

maren bamit nicbt jufrieben unb forbcrten laut fofortiße @cbritte

ber@eiDa[t. 'Da lüarf '^nb^ feine fünf ^2IrtifeI: „^ i e tiefern

Differenzen in ber @ a ö o i e r f r a ß e" *) mitten in bie

branbcnbe Seiueöuntj l)incin. @ie mürben in beiben Öagern tiielfac^

gelefen, ertrecften bei S^aufenben Suftimmung unb @l)mpat^ie, be=

iDirften aber auc^, ba^ auö bem (^e(\nerifd)en Öaßer ein Sßetter t)on

Pfeilen fid) über ben S^erfaffer auefcfeüttete, unb eine 3eit lang ein o^anitv

ßl)or üon Seitungen an i()m i[)ren 9Jlut[) fü()lte. (S§ ijebrii^t un§

t)ier an Oiaum, htn ©ebanfenganö be6 bekannten @d)riftd)en§ ju

verfolgen. (§r ftü^t fic^ auf ben ^auptgebanfen, ha^ bie @d)meij

mo^l ein 3 n t e r e f f e am ^eft^ öon ^lorbfaDoien [jabt^ aber nid)t

ein 9*1 e c^ t auf biefen ^efijj. „^^leiben mir bef($eiben beim D^iecftte

fte^cn. @o ärmlicf) unb niebriß and) biefe§ au6fie[)t, fo fommt i^m

unter ber unfcf)einbaren §üf{e bod) eine gro^e ®emalt gu; eö ift

ber .f>errfcber im 9ieid)e ber fittlic^en ^ädjte." — „5(n i()rem t)er*

trag^mä^igen ülec^t auf 33efe^ung biefer neutralifirten ^roüin^en foll

*) Buerft in ber „OL Bürdier^Beitung" 5Rr. 107—113 öon 1860

erfc^ienen, bann al§ 33i'o[d)üre in beutfd^er, fransöftf(^er unb italiemfc^er

tSprad^e verbreitet unter bem Xitet: 3){e (5at)oterfrage rec^tltc^ unb

poUttf(^ beleuchtet.
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fie feft()alten, abcx über tiefet nicftt ()inau^(]ef)en. (Sie foU lüeber

revolutionäre 'ipropaganba nod) reaftionärce^oalition^politif treiben."

— ^6 braud)te nic^t menig ?0^ut[), nm fo mächtigen "^Parteien

öeßenüber bie ru()i9e ^^olitif ber 5}lä^ii]ung 3U üertljeibigen. "Die

©egner nannten i[)n ^^erröt^er be^ 55QterIanbe§ ; Ian(}jä[)rii]e greunbe

riefen i[)m 3U, er babe bie ^a{)n be^ 35erberbenö befcftritten. @r

lie^ ba^ ©emitter au^bonnern unh bie Sföolfen fid) üerjieben unb

erlebte bie greube, ha^ bei rul)i(^erer Stimmung feine bcfonncnc

Haltung i^m üerbanft iimrbe unb bie 9teun)a[)I ber ^unbe^Derfamm*

lung im §erbft 1860 fic^ ju einem 3utrQuen6t)otum für i[)n ge*

ftaltete. grnnfreic^ anerkannte hk ^}leutralität§anfprüc^e ber Sd)iüeij

auf 9lorbfat)oien unb [)at feit^er nie baran gerüttelt; eine europäifd^e

^onferenj ^ur fc^lie^licften ^etjelung ber Sac^e ift freilid) nie ^u

Staube gefommen. — ?Dlitten in ben ^agen, ha ber Streit am

{)i^ißften entbrannt iiuir, l)atte er einem Vertrauten greunbe, ber

i[)m zugerufen: ,,UIi gel)' nid)t nac^ 5lItovf", bie SSorte gefdiriebent

,,(Sinftir)ei(en rt)irft ® u Deinen SSeg ge[)en unb i d) meinen,
unb mir fpredben bann al^ alte ^rad)er bavüber, luer ben richtigen

SSeß gegangen fei."

So war alfo ber 3ürd)er Staatsmann auf bcm ^^obcn ber

cibgenöffifcften ^olitif fein muffiger 3ufd)auer. SSo if)n ha^ ^er*

trauen beS 55oIfeS ^ingefteüt batte, ha trieb e6 ibn auc^, feine

Ueber3cugung entfd^ieben unb furd)t(o6 geltenb ^u machen, d^

fonnte nidjt anberS fein, aU ha^ er f)ier, luo bie ©egenfä^e fd)ärfer

auf einanber trafen, wo e§ fid) ^ugleid) um größere Dinge f)anbelte,

aud) mächtigem ©egnern ficft gegenüberfat). So war eS ^um offenen

^ampf mit feinem ehemaligen Stubiengenoffen ©tömpfli gefommen;

e§ foUte nur ha^ S5orfpiel nocb tieferer Differenzen fein, bie in

feiner näd^ften ÖebenSperiobe auSjufecbten maren.

@ö bleibt uns nod) übrig, eineS für ha^ t)äuSlic^e Q^htn beS

t)ielbefcl)äftigten SJlanneS bebeutungSöoUen ^reigniffeS ju gebenfen,

melc^cS in ben 5(nfang beS in biefem tapitel befproc^enen Seit*

raumeS fällt. 9lur fur^e Seit tjatte er frül)er, nid}t lange nac^

feinem Eintritt inS praftifc^e öeben, eineS l)äuSlid}en ©lüifeS ge='

noffen. dx \)atk ]\d) am 3. Suli 1848 mit granjiSfa grieberife
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Center t)on SBangen, tönigreic^ SBürttembcrg, trouen laffen, bic,

geboren 1825, ein 9)läbd^en üon gefunbem SSerftanb, einfach finb*

Ii(iiem SBefen unb lebeneifro^em @inn, obvoo\)l öon gan^ einfaiJ)er

§erfunft ba^u geeignet fd)ien, mit i[)m ein ^äuölic^eö @Iü(f ju

begrünben. ®oc^ mar bem buriJ) innige Siebe Derbunbenen ^aare

nur ein furje^ ©lütf befd)ieben, ba§> n)ieber ba^inflot) irie ein f(i)öner

bräunt; fc^on im Sanuar 1850 ftarb bie junge grau, nadibcm

i^r Änäblein ©ugen i^r in einem 5llter t)on nur brei ^IRonaten

öorangegangen. @eci^§ 3al)re öerfloffen, bi§ ber 55ern)itttx)ete fid^

p einer neuen S^erbinbung entfd)lie^en fonnte. ©nblid) fanb er in

ber 2;od)ter be§ ©eibenfabrifanten 3. Daniel §ei^ in @täfa,

^auline §ei^, geb. 24. gcbruar 1837, bie ßeben^gefä^rtin, weld^e

nod^ ®eift unb ®emütl) mie ba3u gefdjaffen mar, it)m ein

ä(i)te§ gamilienglücf ^u bereiten, für beffen Pflege e^ i^m

an ben nöt^igen ßigenfcbaften nic^t fehlte. 5(m 31. Wäx^

1856 irurbe ha^ ^aar in fü§nad)t getraut, ^er lang entbehrte

(Segen eine§ öon tiefem ©inflang ber ©efinnung getragenen

gamilienglüdf^ lüurbe if)m nun in reid^em SJla^e ju Stieil.

SSer bat)on Seuge mar, münfc^te i^m ©lüdf ju biefer ^creidierung

unb S^erfc^önerung feinet fo öielfeitig bemegten ßebenö. Smei

SJläbd^en, geboren in ben Sauren 1857 unb 1858, erweiterten ben -

^'rei^ ber gamilie. SBie er einft feiner ©rfimeftern getreuer trüber

gemefen, mar er nun aucb ein liebeöoüer 55ater, hk ©tunben in

ber ^inber Witk feine millfommenfte ©r^olung. Slber !aum mar

bieg tjäu^lid^e ©lütf auf bem 5Boben feiner §eimat red^t in ber

(Entfaltung begriffen, fo ergieng an i^n ber 9^uf, fein Seit in ber

93unbegftabt aufjufc^lagen; benn am 30. Suli 1861 mürbe '^üh^

an ber ©teüe beg furj öorl)er öerftorbenen Dr. Sonag gurrer in

ben ^ u n b e § r a 1
1)

gemä^lt (mit 90 üon 124 Stimmen), unb mit

fdimerem ^erjen entfc^loj er fic^, au§ bem bi^^erigen Sßirfungefrei^

3U fcbeiben. 5(uf bie (Einlabung be§ @roJen 9flat^eö el)rte il)n ber

Sflegierung^rat^ mit einer ®anfe§ur!unbe unb einem 5lbf(^ieb§ban!ett,

bie ©d^ulf^nobe in SBintertl)ur fprad^ i()m lierjlic^en ®anf au§ für

fein erfolgreid^eg SSirfen, ber ©ängerberein Harmonie überreichte il)m

ein ßl)renbiplom, @täfa l)ielt ein 33anfett i^m ju ©Ijren, un\> fein
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@ö^ne 3ur SSürbc be§ 33unbe^rQtb§ emporgeftiegen, mit einem

ßcmüt^lic^en greubenfefte. 5(ffoItern Ijatk @runb, feinen nun fo

einflu^reid^ gemorbenen S^ürger ^u e^ren, I)Qtte er boc^, fomeit e§

nn i^m lag, burcft manigfac^c ^emü^ungen ba3U beigetragen, ha^

bie ©ifenba^n Süric^^ßu^ern burcft feinen ^eimat^bejirf geleitet mürbe,

unb mar er boc^ fonft bemfelben jeberjeit ein treuer 9(!atl)geber unb

marmer ^efürmorter jebe§ gortfdjrittö gemefen. Unter fo freunb*

liefen ßinbrü(fen na^m Dube narf) r6jäl)rigem Sßirfen in öer*

fc^iebenen (Stellungen öon feiner engern §eimat 5(bfc^ieb, um in

ber ^unbeöftabt neuen 5(ufgaben unb neuen ®efd)i(fen entgegen^

5ugel)en.
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fünftes fiapttßl

Duliß alB Jtttglieb kö Bunk^ratljeß»

1861— 1872.

S3in td^ titcC;t ein ?0tenf^ geraefen? — llnb ba§ l^ei^t ein Äömpf er fein!

® ötl^e.

Uebcr ^nU biM)eriöem SSirfen l)attc bie (Sonne cine^ feltcnen

@Iü(f^ Öcleud^tet. (Sr (jottc bo^ gelb c^efunben, auf iDeld^em et

feine reichen Mfte entfalten fonnte
;
^u jeber gröpern ^lufgabe, bie

er angriff, mar i^m au^ feiner gefunben dlatm ^raft, 9Jlanne^mutl)

imb ein glü(flicl)e^ 55erftänbni^ für bie ^ebürfniffe ber Seit luie öon

felbft ^ußefloffen, in ben Hauptfragen, für bereu öofuuß er einftanb,

Ijatte er fid) mit ber 93le^r^eit be§ ^o\U im ©inflang gefcljen, unb

^ant unb ^Inerfennung maren nic^t aue^gebliebcn.

9lun tritt er auf einen großem @d)auplat3, gemi^ mit bem

@efül)l , aud^ ber großem Slufgabc geivacbfen ju fein. Söirb i^m

Ijier bie gleid)e Sonne leud)ten, ober mirb er ctwa^ öon ber SSal)r»

beit be^ alten ®id)teriDort§ erfahren: ^c^ öeben^ ungemifcbte

greube warb feinem 3rbifd)en gu ^\)t\l'> ®a^ auf bem meiten

SJleer ber eibgenöffifd^en ^olitif anbete ©türme braufen, al^ er fie

im fantonalen öeben erfaljreu, mar il)m bi^ljer fcbon gum beutlicben

^eiuu^tfein gefommen. ©in ^ann öon fo cntfd}ieben ausgeprägten

5(nfd^auungen mic er, t)on fo lebhaftem ^rieb erfüllt, l)anbelnb

einzugreifen, mu^te auf heftigere ^'ämpfe gefaßt fein. Unb ha fein

^Jlann unfel)lbar ift, ifo fonnte bie ©runbanfi^auung üon einer

gefunben ^emofratie, in roelcber unter bem @cbu^ einer 5(lle um=

faffenben Orbnung bem einzelnen ©liebe möglid)ft f e l b*

ftänbige Bewegung gemal)rt fein foüte, biefe Sbee, in meld^er
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feine @tärfe muqelte, trenn er fie nun mit uncrf(^ütterIi(J)er tonfequen3

aud) auf eibc^enöffifc^em 33oben burd^gefüfirt fel)en moUte, leicht ju

einer duelle ernfter 55eriüi(flungen, fc^merer (Sorben unb bitterer

Erfahrungen irerben. Sebe^ £eben eine^ Bebeutenben 5D^anne^ [)at

feine tragifc^en SJlomente; fie foUten auc^ im ßeBen bicfe^ 9Jlanne§

nic^t fcl)Ien.

3m (September 1861 nad) ^ern übergefiebelt, übernal)m ber

neue 95unbe^ratl) juerft \>a^ ^oli^ei* unb Suftij*, bann ha^ ^oft=

bepartement, — enblicb ^(^^ politifc^e, aU il)m 1864 bie SSürbc

beg 33unbe^präfibenten übertragen luurbe. 5ln 5(rbeit,

bie feine praftifcbe S^ücbtigfeit erproben foflte, fel}Ite e§ nic^t. §atte

aucf) bie „ferner Seitung" c6 al^ eine politifc^e Sobfünbe erflört,

itjm ^u einer SSa^l in ben ^unbe^ratt) ^u t)crl)elfen, — gerabe in

politifd)en fingen leiftete er bem 55aterlanb trefflid^e ©ienfte. 3u

biefen ^ienften gehörte fein 5(nt[)ci( am Suftanbefommen be§

fd^mei^erifd^-franjöfifd^en ^anbeleöertrag^ , ber jugleic^ auc^ ben

^unbe^ratl) baju jiuang , bie grage einer Dieüifion ber ^unbe^=

üerfaffunij an bie ^an\) ju nel)men. ®er in bcm Q^ertrageientiDurf

enthaltene 5lrtifcl, lueldjer ben franjöfifdien Sfraeliten ba^ ^lieber*

laffung^recbt in jebem Danton ber ©dimei^ fundierte, mäbrenb in

t)ie(en tantonen gegenüber fdjioei^erifc^cn Sfraeliten no($ befcbränfenbe

^eftimmungen in ^raft beftanben, rief l)cftigen SBibcrfprud) l)crt)or.

Sa, man er^ob ben 55oriüurf, e§ märe bie 5(nna^me jenee

^rtüelg eine eigentlid}e 55erfaffungöt)erle^ung, ha § 41 ber ^unbeei=

öerfaffung nur ben ©diiuei^ern, bie einer ber ci^riftlid)en tonfeffionen

angehören, freie 91ieberlaffung geiuäljre. ^ub^ ftubierte bie grage

nad^ allen (Seiten, mie^ in ber ^unbe^öerfammlung bie öerfcbiebenen

Sebenfen, befonberf^ ben genannten Q^orraurf eine§ 55erfaffung§brucb^,

fc^lagenb jurürf unb empfal)[ auf§ SSärmfte bie 5lnnal)me be§ Suben^»

artifel^. 'sHllerbingg fteüte er babei h\t in biefem fünfte not^mcnbig

luerbenbe 9let)ifion ber ^unbe^öerfaffung in 5Iu§fic^t, burd) mld)c

erft ber 5(rt. 4, ,,5llle ©c^mei^er finb öor bem ©efel^e gleich", ber

bi^^er gu Ungunften ber Suben gebrochen morben fei, mirflid)

burc^gefü^rt merben fönne. 3n ber Stelle feiner dltht, bie biefen

^unft berührt, fagt er in feiner c^ara!teriftifd)en Sßeife : ,,®a6 S5olf
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fragt: 2ßo[)in fü^rt i^r un^? ^^oriuärt^ in ba^ Sanb, lüo bog

bürgcrlidje aftcd^t nic^t öom (Glauben ab^änöig ift, ober rücfiüört^

in bog öonb ber ^Ibljäni^igfeit be6 ©taateg öon bcr tird)e? Unb

ba muffen mir mo^I bem Schiffer nadja^men, ber in ber ^unfel^eit

Sag (Schiff lenft — narf) ben emigen Sternen, ^nd^

mir muffen bie ijropen @runbfä|e bee< 9Jlenfd()enrec^t§ unb ber

Dflecbt^ßleic^^eit gu unfrer 9lid)tfc^nur nel)men. Unb menn mir ba

nun einen ^lugblirf tbun auf bie SSelt, fo finben mir mit ^efc^ämung,

ha^ mir in biefer Subenfrage allein fte^en ober in einer ®efeÜf(J)aft,

bie faft no(^ fcf)limmer ift, al§ ba^ 5llleinfein. Sßir finb 3um

ginger^eig ber europäifdE)en ©efeüfc^aft gemorben, unb man l)at

un§ in 5(rf)t unb ^ann getrau, ^ein Staat mill mc^r einen

Si^ertrag mit un§ fd()lie^en, moburdE) mir einen 2;^ei( feiner Bürger

jurütffe^en. O^ne großen (Sd()aben an unferer ©f)re unb an unfern

3ntercffen ift biefer äuftanb unl)altbar gemorben. Streiten mir

barum ^u beffen ^efeitigung \" — (ix maf ]\6) in biefem ^ampf

befonberg auc^ mit ©egeffer , bem S5ertreter ber ultramontanen

©taat^anfc^auung. ®er f(J)mei3erifd)=fran3Öfifc^e §anbel§t)ertrag mürbe

angenommen.

®ie mancherlei 5(rbeiten unb ©efc^äfte, meld)e ^nH mä^renb

feinet SSirfen6 al§ ^unbe^ratt) ;^ufielen, fönnen mir ^ier nid^t im

©in^elnen aufjä^len.

3mei intcreffante ^rojefte jeboc^, bie er marm üerfoc^t, muffen

mir menigfteng im 5!^orbeige^en ermä[)nen, meil fie einerfeitö öon

ber 9leigung unfrei fc^mei^erifc^en Staatsmanns jeugen, in größere

55er^ältniffe einzugreifen, anberfeitS baüon, ha^ eS auc^ gälle gab,

in meieren ber §od}flug feines unternc[)menben ©eifteS ein ber

nüchternem Betrachtung, fei eS ber 33unbeSt)erfammlung, fei eS beS

fc^mci^erifc^en ^olU^ cntfc^iebenen Sßiberftanb fanb. ®aS eine

^rojeft mar bie ©rmerbung beS ^td)k^ auf eine öon ben See*

mächten anerfannte § ( a g g e im Sntereffe ber Dielen fd^meijcrifdien

tauffeute, beren ^anbelSfd^iffe bie 5D^eere befahren. ^S fanb feinen

5lnflang, ha man mit 9iec{)t einmanbte, hk Sd)mei3 [jätk boc^ bie

93]ittel nic^t, biefe i^re glagge im galle öon 35ermicflungen

mirffam ^u fd)ü^en. ®aS anbere ^rojeft betraf bie S3efe^ung üon
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9lorbfat)oien im beutfc^=frQn35fifcf)en ^rieg (1870) mit frfitreigerifc^cn

Gruppen, §ier empfahl er eine ^erau^forbernbe 5(!tion, mäljrcnb

er in ber ©aüoierfrage batJon abgerat^en ^attc. 9ftü(ffi(f)ten einer

befonnenen ^olitif fprac^en anc^ bie^mal entfc^ieben gegen einen

folc^en @d)ritt, ber ernfte SSerrt)i(fIungen ptte herbeiführen fönnen.

®od) erf(f)einen biefe ®inge nnbebeutenb im 55erglei(J) ^n einer

grage, bie eine 9lei[)e öon 3Q{)ren bie ^unbe^öerfammlnng befd)äftigen

unb beren ööj'ung ^ub§ bie fc^merften ©rfa^rnngen feinet ßeben6

bringen follte , mir meinen bie grage ber ^ u n b e 6 r e ö i | i o n.

®ie ßntmiiflung berfelben gebenfen mir nid)t big in§ ©injelne in

öerfolgen.

SBir unterf^eiben in ber ©efdiic^te biefer ^emegung brci

öerfd)iebene 5lbf(f)nitte ober Slfte, öon meieren jeber bnrc^ fleine

©d^riften au§ ®ub§ geber begeic^net ift.

^er erfte 5lft fpielte fid) fc^on im Sa^r 1865 ab, ^ub§

erfd()icn e§ aB eine ^pic^t, gu beren Erfüllung ber eben mit

granfreid^ abgcfd)loffene S^ertrag jminge, einige reöifion^bebürftige

fünfte fogleirf) in Eingriff ^u ne[)men. ®ie 5lrbeit ju förbern,

gab er bie g(ug|d()rift „3nr ^unbe^reöifion" (1865) ^eraue^, in meld^er

er üon t)orn[)erein entfd)ieben bie Sbee be6 §8unbe6ft aatö
gegenüber ber be6 @ i n ^ e i t § ft a a t § öert^eibigte , eine Oteitje

öon Dfleformen aU burcfiang notf)tt)enbig erflärte, eine ^Inja^I anberer,

meldte üon ber fog. jungen Schule, ben 55orfämpfern beg ^in^eit^*

}iaat^, in bie öffentüd^e ^i^fuffion gemorfen mürben, bagegen rürf*

^altlo^ befämpfte. 3« ^^n fünften, bie er empfot)!, ge{)örten §. 93,

bie freie 5^ieber(affung of)ne Sflücffic^t auf bag religiöfe ^efenntni^,

bie Uebermeifung aller Dfiefurfe an ein felbftänbigeg §8 u n b e §^

g e r i c^ t , bie @lauben§* unb Mtu^frei^eit, bie greijügigfeit ber

miffenfi^aftlic^en ^eruftoten ; — ju benen, bie er befämpfte, bie aug*

brücPIi^e Trennung öon 'Btaat unb ^irc^e, bie ßentralifation ber

©trafred^t^pflege, be§ ®(^ulmefen§ unb ber militärifd^en Snftruftion,

fomie ber iRütffauf ber @ifenBaf)nen burdb ben ^unb unb ha^ S5eto

in eibgenöffif^en fingen. ®od& mar if)m aufrichtig baran gelegen,

ba^ einmal menigfteng e t m a ^ öon ben nöt^igften Oteformen unter

^^ad) gebracl)t merbe, unb er marnte am ©d)lufe feinet @c^riftc^en§

4



— 50 —

ernftli* baöor, „au6 ^eforgni^, bap ber SBinb 3U ftarf blafen,

ober ber Dlegen ju ftarf ne^en fönnte, nic^t qu§ bem §Qufe (\d)tn

3U raollen, um ha^ reife torn ju fc^neiben". 5(1^ grenel kjeicbnet

er, ba^ ^a^voaf ju öerfäumen, 3U bem man berufen ift, mib fd)lte^t

mit ben öertraueneöoUen SSorten @öt[)e6:

Siegt bir geftern flar unb offen,

SSirfft bu [)eute fräftig frei,

^arfft bu auf ein ^[Rorgen hoffen,

®a§ nidjt minber glüdPIicfe fei!

• ®ie ^unbeeöerfammlung Befc^lo^, jene kfannten neun Dreüifion^*

punfte bem 35oI! öorjulegen, alle mürben üermorfen, mit 5lueinal)me

be^ ^raeiten, be§ fog. 3 u b en ar ti f e U (14. Sanuar 1866),

ein ü6Ie§ ^^orjeic^en für ben meitern SSerlauf be§ S^etJifion^merM*

^$ wav nun einige Seit ftille in Sad^en ber üietiifion. 5m
Sa^r 1866 trat 3B e 1 1 i an^ 5Iargau in ben ^^unbe^ratt) (für

grei*§erofee) , ber in jener grage eine anbere Stellung aU ^\xU

einnahm. 3nbe| befc^äftigte fid) bie ^unbeöbe^örbe mit anberen

5lufgaben, mit ben ®efanbtfd)aft^poften in ^ari§, Sßien, Berlin 2C.,

mit ber Suragetüäfferforreftion , mit ben ^elegrapl)entaj:en, ben

internationalen '»poftöerträgen, le^tere^ unter befonberer ällitmirfung

öon ®ub§, bi^ burc^ Stimmen au§ bem @(J)oo^e fd^meijerifcber

^I^ereine bie alte grage mieber au§ bem Schlummer geit)e(ft mürbe

unb bamit in ber ßntmicflung berfelben ber 3 m e i t e 5(ft begann.

^a6 ^\ih^ bie @ac^e nie au^ bem 5(uge öerloren, bemei^t bie

üon it)m 1868 öeröffentlid^te ©djrift: „^ie fc^mei^erifc^e ^emofratie

in il)rer gortentmirflung", meldte jum St)eil burc^ bie politifc^e

S5emegung im Danton 3üricb t)on 1867 üeranla^t mürbe, mie er

im 6d)lu^abfd)nitt offen erflärt. ^ad^btm er bie brennenben gragen

einlöjlic^ burrfjgangen l)at, unterfd)eibet er in ber ©c^meij brei gro^e

Parteien, bie ber 35 er g an g en l) ei t , meiere, unb gmar mit

^enu^ung ermeiterter S[^olf§recfete, ben gortfc^ritt ju t)emmen fud^e,

um öielleii^t unter günftigen Umftänben „ben SSagen nod^ einmal

ganj ju febren", bann bie ^artei ber Sufunft, bie auf eine

ein^eitUd^e ©eftaltung lo^fteure, hti ber bie ©c^ranfen ber Kantone

faQen muffen, bie öon einer 3eit träume, mo bie 6c^mei3 alg erft^»
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geBornc Dicpublif auf bem oberften Stuhle ßuropa^ fi^en luerbe.

umgeben tion einem ^ranje Don ^c^rtjefterrepublifen'' unb enblicft

bie brittc in ber 501 i 1 1 e ftel)enbe 'ipartei, \vtld)z ben ^ u n b e ^ ft a q t

wölk, luic i[)n feiner SSefen^eit nac^ bie ^^erfaffung t)on 1848

gef(^affen. „@ie lüiU ^in[)eit nac^5lu^en, aber mit einer

freien unb felbftnnbigen ©Meberung im Snnern.

@ie fu(i)t bie DJliffion ber (Sc^it)ei3 ni(f)t foiro^l in äußerer ®rö^e,

al§ t)ielme{)r in einer bemühten ©urrfifü^rung i^rer freien bemo»

fratifcften ©runbfn^e. @ie mirb firf) fHeformgebonfen nid)t Der*

fd)lie^en, meldte auf ber 5(d()tung ber beiben ©runblogen unferer

^unbee^uftänbe berufen, fie mu^ aber ebenfo entfd)ieben jeben Eingriff

auf biefe ©runblagen jurücfmcifen , fomme berfelbe öon lin!§ unb

rec^t6, beabfidbtige
J
man bamit bie (Sin^eit be^ ßanbe^ ober

bie ©elbftänbigfeit ber Kantone ju fijiüäc^en".

W\t biefen •naljeju tuörtlid^ au^gejogenen @ä|en (pag. 77, 78)

ift bie (Stellung begeic^net, mel(f)e ^ubei nun in ben kämpfen über

bie ^eüifion üon 1871/72 einnahm. 9II§ ba lüirf(id) hk ^unbeö*

reöifion raieber „in'§ 9*^oQen fam", füllte er no^ einmal ha§>

^ebürfni^, ]\d) öor allem 5SoIf über feinen (Stanbpunft au^jufprec^en.

® ie Ueberjeugung, ha^ in bem ßoofung^mort t Sufammenmirfen
öon ^unb unb tantonen, 3eitgemä^e 51u6bilbung

be^ ^unbe§ftaat§, bie 5IRcl)r^cit be6 Sdiirei^eröolfe! ftd^ ju*

fammenfinben merbe, fagt er, brüdPc i^m bie geber in bie §anb,

lüenn er in ^ür3e fein Programm bar3uregen fuc^e» dx tl)at bie§ in

tier Schrift: „3ur S^erftänbignng über bie 93unbe^reöifion", bie er

mit bem ^Jlotto „Sebem ba^ ©eine" 1871 erf(J)einen lie^, SSie

fr ^ier t)on feinem @tanbpun!t au§ nac^ rc(J)t§ unb linf^, gegen

bie 5(n^änger be6 alten (Staatenbunb^, mie gegen bie be^ ^inljeites^

ftaat^ fein Programm üertljeibigt unb feine 55orfd^Iäge formulirt,

liegt nic^t in unferer ^(ufgabe 3U enttt)i(fein j man lefe barüber bie

5(u§fül)rungen in jener Srf)rift. ®a^ i§m ber rege 5(nt^eil an ber

IHet)ifion6arbeit ernfte §er3en^f aci^e mar, bürfte mo^I auc^ au§

bem (Srf)Iu^n)ort jener @d)rift l)erau§3ulefen fein, meld^e^ auf bie

Aufgabe ber @c^ivei3 im ^ran3 ber übrigen SSöIfer Ijiniüei^t.
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„^ie ©d^meij Ijat nid)t nur an fic^ felbft ju benfcn, benn,

mitten im §eri^en Suropa^ liegenb, fann fie fic^ öon i[)ren Um*

gebungen nid^t abfc^Iie^en, fic ijat in ber großen europäifc^en unb

allgemein menfc^li(f)en gamilie aurf) i[)re ei gentium Hefte 51 uf*

c^abt unb iftr befonbereö Sagroerf. @ie repräfentirt bie

@elbftfterrfd)aft ber kleinen, bie fid) iftre ©elbftftänbigfeit ^u roaftren

mußten baburd) , ba^ fie fid) ju einem ^unbe bie §anb boten.

S)ie Sd)t\)ei5 fann t)or biefer Sbee, beren gaftnenträgcr fie in Europa

ift, nicftt befertiren ; benn e6 mirb bie Seit fommen, mo biefe Sbee

ber ^unbe^genoffenfcftaft iftrc S5enuirfÜd)unt3 nod^ auf öicl n^eiterm

33oben finben mirb.

,ßa — aucft bie (Sntfteftung einer großen 33unbe§9enoffenfd)aft

üon S^ölfern rairb fommen unb mu^ fommen, unb ber Seiger, ber

un6 biefe Seit öerfünben mirb, rücft jebe^mal um eine @tunbe t)or,

menn er einen neuen 5lft ber S>erbrüberung an^uäeigen \)at, SSir

bürfen gettji^ fein, ha^ folcfteg gefcfteften inirb, irenn e^ un§ gelingt

in maftrer ^rüberlid)feit ha^ @runbgefe^ unfereg 2anbe§ ^u öer*

jungen/'

Sei famen bie ftei^en 2^age be§ ^ampfeö um bie einzelnen

fünfte ber Sfleöifion, in meieren ^ub§ mannhaft feine Ueber^eugung

öert^eibigte. 3n einer Oteil)e üon fünften, bie mit feinen @runb*

anfcftauungen in innigem Sufammenftang ftanben, unterlag er; er'

fonnte nicftt ftimmen für bie ßentralifation be6 ^Jiilitärmefen^, nid)t

für ha^ einfteitlid)e Ülec^t, nicftt für bie @trei(^ung ber @timm^

berei^tigung ber Kantone bei S5oIf^entf(^eiben über neue @efe^e,

nid^t für bie gaffung ber 5IrtifeI betr. 9ZieberIaffung, Sifenbaftn

unb 95anfnoten, ©c^ulitiefen, Stellung ber tircfte unb Organifation

be§ ^unbe^gericftt^. ®a er ficft fomit ni^t meftr in llebereinftim==

mung mit feiner SSat)lbeftörbe gu befinben glaubte, entfcftlo^ er fid^

ju jenem üer^ängni^öoQen @(^ritt: er nal)m am 1. SJlär^ 1872

feine Sntlaffung au§ bem ^unbe^ratfte. ®od) mar er nid^t gefonnen,

auf feinen Sinflu^ in @ad()en ber ^eöifion ju öerjid^ten. Sr grünbete

mit (Slei(^gefinnten, ju meieren befonber§ bie 55ertreter ber fatftolifcften

Kantone unb bie entfdftiebenen S5orfämpfer ber tantonalfouöeränität,

mie 3. 35. bie Sßaabtlänber gehörten, ein befonbere^ S3latt unter
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bcm %M „"^k @ib(]eno[fenf(f)aft", in meld^em am S^orabcnb her

S5ol!^Qbftimmimö(9)lär5— 9)lQi 1872) ber^eöiiion^'ßtitmurf energififi

befämpft lüurbe. ßö mar tt)ie bcgreiflit^ für ^ub§ eine Seit au^er*

orbentlii^er ^fufreßung, unb e§ ift nic^t ju tjerirunbern, ha^ fie eine

ß'rfcöütterunö feiner ©efunbbeit auf lange t)inau§ ^nr golge l)atk.

Söa^ er grennben mit @id)er[)eit üorau^gefaoit , traf ein. 5lm

12. max 1872 mürbe ber (^'ntiüurf ber ^unbe^rebifion mit großer

Mc^rljcit t)om (Sc^tüeijertolf üermorfen , ebenfo Don ber 9}lel)rf)eit

öon 13 tantonen gegen 9. ®amit enbete ber jmeite 5lft in

ber ©efd^ic^te ber 33unbe^ret)ifion.

®ie ©pannung, mit tdtidin man bamaB ber 5(bftimmung

entgegenfa^, unb bie fel)r gemifd)ten ©efüf)Ie, mit meli^en ha^

Siefultat aufgenommen mürbe, finb Scbermann noc^ in frifc^em

5lngebenfen. SSie fommt e§, fragten 5>iele in jenen ^agen aüge"

meiner 5lufregung, ha^ ein (Staatsmann öon anerfannt freifinnigen

©runbfä^en in biefer Hauptfrage fo üicicn feiner frü[)cren @e*

finnungfn3enoffen bireft gegenübcrftc^t, bagegen an ber Seite @oId)er

fämpft, bie er frü()er im ^3unbe mit jenen @efinnung§genoffen oft

befämpft l)atte ? — ©aj nun Stiele auf biefe grage mit bem

beften SSiüen eine befriebigenbe 5(ntmort nid^t fanben, ha^ ein

tiefer 9ii^ cntftanb jmifc^en "^uU unb ber Partei, mit ber er

frü[)er ^ampf unb (Sieg get()eilt, gu ber manche feiner nad^ften

greunbe gehörten, — bas nennen mir bie tragifd^e SScnbung im

öeben beS SJlanneS, ber biSber in fo tjielen öaterlänbifcben gragen

ein glücflicb entfc^eibenbee Söort gefprocben. Gegner nannten fein

bamaligeS 5luftreten ein Unglüif, ha§> über ben Danton Sürid) ge*

fommen, nähere greunbe unb ferner fte()enbe 35ere()rer mürben an

il}m irre unb bebauerten, ba)3 ein 5}lann öon fo gutem @(^rot

unb ^orn biefe einfeitige Ü^id)tung eingefcblf^Ö^ti; ber S^erfaffer biefer

(Sfi^je geftef)t, ha^ er aud) ^u biefen ge[)örte. öä^t ficb nun, nad)^

bem bie SSogen be^ Streits fid) gelegt, für bie bamalige Haltung

tjon ®ubS eine genügenbc (Erflärung finben?

93Iacben mir unS nod) einmal bie Stellung unb bie Siele ber

Parteien flar. (Scbon t)atte bie ^iserfaffung öon 1848 einen

2;bcil ber '^cd)k, meldte biel)er in ber §anb ber Kantone gelegeti,
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auf ben ^unb übenjctraöcn, um feine traft uac^ innen unb

au^en 3U ftärfen (^oft* unb 9}lün3mefen, öffentliche 5(rbeiten, [jö^ere

Se[)ranftalt ac). 9kn fragte fic^ : Gebietet nid^t bie fortijefdirittene

Seit; in biefer ^lic^tung mciter ju ge[)en? Sollte nid)t im ^Rilitär^'

mefen, in ber ^edjt^pflege, in Sachen be§ relißiöfen 33efenntniffc§,

be§ @(f)uliüefen^ 2C. eine größere @int)eit burdjgefü^rt Serben?

3e meiter man aber ben toi^ ber bem ^unbe ^ufallenben

Dftec^te 3013, befto enger mu^te ber (Spielraum werben, in iüeld)em

ba^ Olec^t unb ha^ felbftänbißc ßeben ber Kantone fic^ bewegte;

mag bort gegeben luurbe, mu^te [)ier genommen werben, unb ce^

fonnte nun bie ^eforgni^ entfte^en, burcft SSeiterfü^rnng jener ©in*

()eit6beftrebungen finfe bie ^ebeutung ber Kantone auf ^liAjt^ ^erab,

aUeg fieben fliege ben großen SJIittelpunften ^u unb bie bi^ljer

innerhalb ber @in[)eit feftgc^altene 9}lanigfaltigfeit unb greit)cit werbe

einer fa[)len ©införmigfeit, einer gemaltfamen 5(bfrf)leifung bercc^*

tigter Unterfd^iebe jum Opfer gebracht.

3u ®enen, trelt^e biefe S3eforgni§ Regten, getjörte ®ubg, unb

nic^t erft t)on geftern [)er. ©eine ^^arole mar: Stärfung bc§

33unbeg, aber nur fo meit, aU nid)t bie bered^tigte Selbftänbigfeit

ber Kantone, bie grei[)eit ber ^emegung be§ (Sinjelnen barunter

^)lot^ leibet. S5on feinem erften politifc^en 5luftreten an ^atte

^ube auf ben üerfc^iebenften ©ebieten, bem ber 5(rmenpflcge, ber

Strafrec^t^pflege, ber tirc^e, ber ^Bermaltung überljaupt, bae>9flec^t

unb @lü(f ber freien ^emegung beg ©injelnen betont unb ba^

§)ineinregieren einer allmäd)tigen Staat^gemalt in bie inbiüibuell fic^

entmi(fclnben S5er[)ältniffe befämpft. ®en gleichen ©runbfa^ betonte

er auc^, mo e§ fid) um ©eftaltung be^ eibgenöffifdien ßeben^ Ijan*

belte. SSie bie 9?atur ber ©dimeij eine güUe ber 9}lanigfaltigfeit

in fic^ birgt unb bie ©ntmicflung be6 inbiöibuellen öeben§ be=

günftigt, fo foU auc^ bie für ein folc^eg ßanb beftimmte bemo'

fratifc^e 55erfaffung bie freie ^emegung be^ ©injelnen pflegen unb

förbcrn, um il)m eine grö^tmöglicl)e Summe mir!li(J)er greil)eit gu

garantiren. (S'e ift nur bie tonfequenj feiner politifc^en ©runbfä^e^

ba^ er eine Sbee, bie feiner originellen Statur fo ganj cntfprac^,

bie mit feinem Sinnen unb ^tnhn fo eng öermac^fen mar, auc^ in
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bem ^ampf um bie ©runblagcn ber neuen ©ibgenoffenfc^oft mit

toller Sreue feft^ielt, feft^ielt ouc^ um ben ^rci^ feiner ©tctlung im

^unbegrat^e, feiner Popularität im §eimatfanton unb in ber (Sib^»

genoffenfd)aft. (S^ mar bie§ ein 5(ft ber Ueberjeußung^treue, unb

931ännern üon Ueberjcugung, bie ^u ifirer @ac^e ftel)en, ob^ @unft

ober Ungunft bringe, finb mir immer ^o^ac^tung fcftulbig; bie

SScIt [jat baran feinen Ueberflu^. 3n feiner 5!^ert^eibi(]imß üom

29. 5Ipril 1872 „(Sin offene^ SSort an meine Mitbürger" fprid)t

er jene Ueberjeugunß in folgenber SSeife au§:

„@ine mäßige @in[)eit mag für un^ förberlicb fein, aber galten

mir menigften§ alg gleirfibereditigt ben grei()eit6gebanfen feft, benn

bie grei^eit ber einzelnen ©cmeinmefen ift bie 9}lutter ber ^ibge^

noffenf(f)aft, unb bie Butter foQ man e()ren. ®ie ^ibgenoffenfc^aft

mar ja am fräftigften, aU bie ^ünbe noc^ gan^ la% maren; fic

fd)Iug i[)re §elbenfc^ lachten fogar oftnc eibgenöffifcbe Sfleglementc

;

nur burc^ bie grei^eit famen mir burc^ bie fd)limmen Seiten ber

©lauben^^mifte ^inburd^, unb nur burcb fic fönnen mir fortfahren,

mit brei ^Nationalitäten unb 6prac6cn bennocft ein einigef> 55oI! ^n

fein, Uebertreiben mir barum mdjt ben SBertl) ber formalen @in=

f)eit, benn öiel mert^öoller ift, ba^ Seber ficft aud^ in 3ufunft in

feinem eigenen $aufe mo&I fü^It, deiner ha^^ bittere ©efü^l be^

Unterbrürften in fic^ nä[)rt unb ba§> ^emu^tfein in 5(llen maltet,

ba^ bie 55erfaffung§paragrap^en noc^ burc^ innere ßinigfcit unb-

eibgenöffifc^e ^ruberliebe ergänzt unb erfüllt merben muffen."

®od) bie @ac^e ^at auc^ i^re ^el)rfeite. SSenn ein bebeuten^

ber SJlann t)on origineller 9Natur eine 3bee mit ber ganzen Energie

feinet SSefeng feftl)ält, fo ift eg (eic^t möglich, ba^ er, öon ber

©emalt biefer Sbee fortgeriffen, fic^ in mancben fünften bi6 ^ur

^infeitigfeit führen läjt unb and) hcn bered)tigten (Sinmürfen ber

©egner fein O&r Derfd^lieBt. ® ie 5(nfi(^ ten über ha^ Wltl)x ober

SB en ig er ber ^tecftte, meld)e bie fantone an ben ^unb abzugeben

[)ätten, fonnten öerfcbieben fein bei 9}?ännern, bie im Uebrigen ein

glcid) aufridbtiger @ifer für be^ 55aterlanbe§ SSobl bcfeclte. , Sit

ber §i^e be§ tampfe§ öergijt man bic^ i^e|tere unb ftellt ficb um

fo fefter auf ben einmal eingenommenen (Stanbpunft. -^ommt nod)
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baju, ha^ einer fo felbftänbiöen 9latur lüie ^\iH ein ©egner öon

gleidier ©elBftänbigfeit, mie ^unbe^rot^ Sßelti, gegenübcrftanb,

ein sodann, ber me^r ber ©inl)eit§ibee juftrebte unb feinerfeit^ eben*

fall6 öon feftgegrünbeter Ueber^eupng ausging, fo mar einem

fd^arfen Sufammenfto^ nid^t au^^umeic^en. 3m ^ampf ber SJlänner

mtrb ber (Sin3elne weiter getrieben, aU er ^uüor ßebac^t, unb fommt

e&er bagu, bie eigene ^[Reinung fcbärfer ^u^ufpi^en, aH fic burd) ben

©egner milbern ju laffen. 9lur barau^ fönnen mir e^ un§ erflären,

bo^ ^ub§ Qud^ berechtigten Slnforberungen gegenüber, melcbe barauf

3ielten, bie toft ber ©ibgenoffenfc^aft im ©anjen ju ^eben unb

zeitgemäßen gortfc^ritt ju förbern, fic^ Qble[)nenb t)erl)ielt unb

baß er bei feinen ©egnern unb frü[)eren greunben nur ^reig*

geben ber ©runbfn^e gu fel)en glaubte, mo boc^ aucb nac^ lieber*

jeugung unb mit reblic^er ^Ibfid^t eine beffere Sufunft be^ Q^ater*

lanbe§ erftrebt irurbe. ß^ ift nidöt unfere 5Ibfid)t, unferm §elben

irgenbraelij^e Unfe^lbarfeit be§ ^enfen§ unb §anbeln§ gujufdireiben.

^e§ ©bleu unb @ebiegenen in feiner ^atm bleibt genug, menn

Xü'ix audj zugeben, \ia^ i^n l)ier ber (Sifer für feine (Bad^t 3U iDeit

trieb. Sf^irfit, ha^ er 3U feiner Ueberjeugung mannhaft ftunb, l)at

bie bittern SSormürfe ^eraufbefd)lDoren, fonbern ba^ er ^ur 55er*

iDerfung be§ Üleüifion^merfe^ Schritte t^at, bie i[)n auf eine @eite

brängten, ber er frü[)er fremb geblieben, unb bie, menn auc^

ol)ne feine 5lbftcftt, Seibenfdiaften medften, üon meldten für eine

gcfunbe (Sntiüitflung ber ®inge im 55aterlanbe @d^limme§ gu be*

furd^ten mar.

dagegen geben mir gerne ju, ha^, meil i^m mancfte Oleöifion^*

jpunfte gerabeju gefäljrlic^ unb öerberbenbringenb für eine gefunbe

gortentmidlung ber ©emofratie erfd^ienen — in 9J^and^em l)aben

bamalige ©egner feit^er i^m fatd)t gegeben — er e§ aU ^eilige

^fli^t eradbtete, mit §intanfe|ung anberer Dflüdffid()ten il)rer 5lnna^mc

entgegenzuarbeiten. ®ie fdimerften ©tunben, bie eine ^oüifion

ber ^flid^ten herbeiführen !ann, blieben i^m babei nid^t erfpart.

SSie üiel öon @d)ulb babei auf feine D^ec^nung, mie Diel tjon

Hnreddt auf bie (Seite feiner ©egner falle, barüber muffen mir ein

aintrüglid)e§ Urt^eil bem einftigen ^luefprud^ ber ®efd)id)te überlaffen.
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@o öiel ift ßcmi^, bo^ ein boüi^efüHtcr, ja üBevfliefeenber ^eld) t)on

^^omürfen, S5oIf^unmutl) unb fcftmeren Slnflagen il)m bamal^ gereidit

tüurbe, unb baj, menn ein geraiffe^ ?0^a^ t)on Scfeulb i^m mn-
fd)rciben mar, biefc§ tl)eile burd) jene bittern Erfahrungen, tl)eil^

turd^ fein nad&l)eri(5e§ ^emü^en um einen 5l6f(^luJ be§ ^eDifiong*

wcxU in öoQem Umfang gefülint raorben ift. 2)en beften ^emei^

bafür, \>a^ er fid) ni(^t bauerub üerbittern lie^, unb ha^ eä i()m

hn ber ganzen S3eiüegung boi^ aufrid^tig barum ^u t^un mar/ bag

üleöifion^merf ^u einem guten Gnbe ju führen, leiftete er baburc^,

ha^ er nun beim britten5lfte be^ ganzen ^rama'§ mieber eifrig

mit |)anb an6 SBerf legte.

3mölf ^age nac^ ber S^ermerfung be§ erften Entmurf^ (22. 5Jlai

1872) fd^rieb er einem greunbe: „E^ l)errf4t felbft auf ultramontaner

©eite ber-ernftlid^e SÖiüe t)or, gu 9fleformen §anb ju bieten, ©obalb

t)ie ^unbe^öerfammlung bation abfte^t, if)rerfeit^ ha^ SSerf nod]maI§

jur §anb gu nef)men , roerbcn mir mit allem (Srnft bae SBcitere

vorbereiten, natürlicb erft für bie neue ^unbe^öerfammlung". —
^^efanntlic^ nal)m bie ©unbeeterfammlung felbft bie 8ad)c mieber

duf; man fanb am beften, fid) gegenfeitig ßugeftänbniffe ju macftcn

tmb ben 33eftimmungen, bie am meiften SSiberfpruc^ fteröorgerufen

[)atten, bie fd)ärfften @pi^en abjubrec^en. ®ub^ unterftü^te biefe

^eftrebungen t^eil^ burd) SIrtifel in ber „Eibgenoffenfc^aft'', moöon

einzelne, 3. ^. „®ie relig. ^rtifcl im neuen bunbe^rätbli(^en Ent*

murf' unb „Ein föberaliftifc^e^ Programm" (1878) in (Separat*

abbrücfen Verbreitet morben finb , t^eil§ burd) ^erl)anblungen mit

ben S^ertretern feinet (Stanbpunfte^, t()cil^ burd^ fein 5luftreten im

9lationaIratt) , bem er nun al^ S^iepräfentant be^ ^antonf^ ^aa\)t

'angef)örte. ^efonber^ in ber SSeftfc^mei^, bereu ^emol}ner i()m für

feine 55ert^eibigung ber fantonalen Selbftänbigfeit eine au|er*

orbentlic^e ^i$erel)rung entgegenbrad)ten, arbeitete er mit Erfolg- für

eine günftige ^eurt[)eilung be^ öeränberten Entmurf^. tiefer mürbe

befanntlid) am 19. 5rprii 1874 mit einer SHe^rtieit öon 340,199

^egen 198,013 (Stimmen unb t)on 141/2 gegen 71/2 Stäuben

{ingenommen.

*5)ie öereitmilligfeit, mit meld)er ^nH für ha^ 3"f^^"'^^^ömmcn
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bicfe^ S^lefultat^ feinen ganzen ^mW aufbot, gcmann i^m mand^en

üerlornen greunb micber, unb fo mar e§ i^m möglieft gemai^t, in

feinem §eimatfanton, in meldten er 1872 jurücfgefetjrt mar, öom

SBejirf 5(ffoItern ncuerbing^ in ben ^anton^ratl) gemäftlt, burd>

lebtinfte ^Betfteilipng an ben 55erftQnblungen ba^ alk 55ertraucn

allmä()lii3 mteberjugerainnen.

S5om ()ocftgel)enbcn ^eer ber ^oliti! begleiten mir unfern

grcunb für einen ^lugenbliif in bie ©tille feinet gamilienleben^,

in melcftem er oft nad) ben ©türmen be§ ^age^ miQfommene Olufte

fud)tc unb fanb. SSir greifen ju biefem Smetf gurücf auf \>a§> gan^e

in S5ern öerlebte Saftr^eönt (1861—72). @r Wk ha^ ©lücf,

einen frifcften .^ranj t)on tinbern um fid) emporblüften 3U feften,

mo.^u ficft freilieb aud) ber ©eftmer^ gefeQte, gmei mieber im garten

5llter Verlieren ju muffen, bie crfte noeft in Sürieb geborne unb bie

britte Soeftter, t)on meld)en jene 1862, biefc 1863 ben Altern ent*

riffcn murbc. '^afür mueb^ bie gmeite 2;ocbter, geb. 1858, öieU

öevfpred^enb fteran. unb gu iftr gefeilten fieb im l^ouf ber Seit eine

6d)mefter unb brei 33rüber. ®er glüdliebe Spater befa§ ein feinet

^.^erftänbni^ für ba^ tinberleben unb fnnb mitten qu§ ben ©ef^äftea

{)erau§ immer ein 5.^iertelftünbeben, fieb iftnen 3U mibmen unb ibre

(Sntmicflung gu bcobad)ten. Wit ben ^inbern mürbe er felbft ^inb;

trefflieb üerftanb er ben kleinen ju ergnblen, fei'^ bie @efdbid)te öon

ben beil. brei Königen unb ibrem ©tern , ober bie ^D^läreben öon

©rimm, D^otbfäppd^en , ^^ifebcben hcd bicft, ober aueb folcbe an^

^aufenb unb einer ^la^t. ^ic 53efebeerung am ©tjlöefterabenb

pflegte er gemöbnlicb mit einer fcbönen ©efebicbte einzuleiten. ®ie

SSünfd)c ber tinber mujte er in ber Siegel trefflieb gu erratben unb

an foleften 5lbenben nid)t bloj 3U erfüllen, fonbern ju überbieten.

5(ucb an ben ©pielen ber finber nabm er etma ^^b^il; im fog.

„^iRüblenfpiel" mar er ein 5Qleifter unb fdbmer ju befiegen, bod)-

lic^ er gern bi^meilen aueb bie fleinen ^Jlitfpieler geminnen. 2ßenn

bie ^inber ibn im ^unbe^ratb^baufe befuebten, fo batte er ftct§

irgcnb ein bübfebe^ ©iegel, eine feltenc granfomarfe ober ein fleine^

9?afebmerf für fie bereit. @erne nabm er fie auf feinen täglid)en

Spaziergang mit; büftre§, öerbro^nc^ SSefen bulbete er nicbt an



— 59 —
i[)nen. 5Illeg um il)n ^er folltc fröl)Iid) mh [)eiter 3U9el)'n. SSar

eincg franf, fo erfcftien er oft an feinem ^ttk, i^m eine lieber*

rafcftung ju bereiten ober ctmi^ ß'r[)eiternbe^ gu er^älilen. ßr üev*

ftonb e^, mit furjem Sßort ^um ©uten p ermuntern, bocft oucft

einen 3>eriüei^ fo p ijeben, ba^ er in bie ^iefe brang; bem Sabel

lunrb in ber D^egel ein guter filatl) beigefügt, fo ba^ ber Stt^ecP hc^

ftrnfenben SSort^ firf) Don felbft barau^ ergab. ^V\d)t blinben ©e*

[jorfam iroüte er, fonbern folc^^n, ber in äd)ter Siebe murmelte unb

au^ ber lleber^eugung [)ert)orging, ha^ ha^ @ute gut fei unb barum

getrau inerben muffe. @ern brachte er bie 5Ibenbe im gamilien^

freife ju, anregenb unb mitt[)eilfam, luie fic^^ gerabe gab, balb

Don feinen Reifen burc^§ 5^aterlanb erjählenb, balb au4 ben Stoff

ber ©efc^ic^te entnedmenb, mie er 3. ^. mit Vorliebe ben öebcn$^=

lauf be§ großen 9?apo(con t)orfü()rte. ©erne liejä er fid) and) t)on

ben tinbern er3äl)Icn unb (jattc greube baran, menn fie§ traten

in fteiterm ^one, mit bcm gutmüt[)igen 'f»umor, ben er felbft befap;

Spott bagegen miei^ er fur3 unb fdiarf 3urü(f, @alt c^, ^Dlenfc^cn

3U beurt^eilen, fo empfal)! er mit 9?ad)bru(f, nid)t nad) ben SSorten

3u richten, fonbern nad) ben ^^aten, auf bie ©efinnung fomme

5(llef> an, am brt etira^ [jcrfliefee; \va^ in ben §er3en t)orge()e,

fönne 9iiemanb iriffen. Sßa§ i[)n geiftig bef(^äftigte, mu^te er and)

im ©efpräd) flar au^einanber3ufe|^en, unb er ru()te nid^t, b\^

man i[)n Derftanben, bi^ man ha^ ®efü[)l [^atk, bie <Badit Der-

fte^e ficft üon felbft, 5(el)nlic^e^ Ijabe man aud) fcfton gebad)t unb

empfunben.

So entfaltete ficft fein öielfeitige^ SSefen and) im @d)oo^ ber

gamilic in ber n)o[)ltl)uenbften SSeife. ^amen feftlid)c S^age, fo

wn^k er iljnen mit einem treffenben Sßort bie red}te SSeil)e 3U

geben, ha^ bann lang nod) in ber Erinnerung nadiflang. S*rnfte

unb frol)e gamilienereigniffe maren il)m üon l)o()er ^Bebeutung. ^ie

©eburt be§ erften @o[)ne^ au^ 3meiter El)e melbete er einem greunbe

mit ben SSorten U^lanb'e:

„®er ginf l)at mieber Samen,

2)em ^errn fei Danf unb ^rei^.

SSenn biefer Samen nur gerät^ (26. 91oD. 1866);" —
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unb bem ^Qtl)en berii^tet er öfter öoll grcube öon bem ©ebei^en be§

,,®eßenftQnbe§ if)rer gemeinfc^QftIid()en ßiebe." —
5(uc^ ben greunben unb ©äften, bie er etma um fitfi fammelte.

ntu^ e6 in einem fold^en §Qufe nicftt an geiftigcr SSürje gefet)!!

^nben. 3ßir finb ni(^t im gad, hierüber 9M^ere§ gu berichten,

bagegen legen einige im 5[Ranuffript üorl)anbenc 55orträge, bic

'5)ub§ im 5IIpenfIubb 33ern ge()Qlten, bnöon 3eugni^ cih, bofe er

audb einem großem ^rei§ eine gebicgene Unterhaltung 3U bieten

tDuJte. ®a er aU ^unbe^ratl) einige 3a[)re bie Leitung be6 ^oft*

unb S^elegrap^enmefen^ unter fic^ ^atte, mahlte er jum ©egenftanb

biefer 5^orträge bie @rfa[)rungen unb ^inbrürfe, bie er auf feinen

Snfpeftion^reifen über bie 5llpenftra^en gefammelt, ^ie fallen

in bie Sa^re 1865—69 unb fül)ren in bie tantone Uri, ©rau*

bünben, ^effin unb SBallie' unb in bie benachbarten (Grenzgebiete.

@§ ift ein magrer ©enu^, mit bem üaterlanb^funbigen ^unbc^rat^

über ©ott^arb, Oberalp, glüela unb ^crnina, ©rimfel unt) 6implon

3U reifen, il)n Don öanb unb öeuten er^äljlen 3U ^ören, il)n balb

in @efellfd)aft öon )}tegicrung§rätöen unb Ingenieuren, balb, ben

Sornifter um bie (Sd)ultern, infognito ba§ !l^anb bur(i)3ie[)en 3U

fel)en, ^ier ^u boren, mie il)n bie 5lutoritäten bc§*öanbe^ begrüben,

bort, tt)ie er, abfid)tlicb nur al^ barmlofer @tra|cnflubbift eiuljer*

iimnbernb, burcb irgenb einen 3ufall gum ^unbc^ratl) fid) entpuppt.

?mmer bel)ält er babei ha^ 5luge offen für bie @d)önl)eiten ber

^htnx unb für bie (Sigentbümlicb^eiten ber öanbe^finber. ^alb

cr^älilt er in b^iterm §umor ein fleine^ Slbenteuer mit 5)lenfcbcn

ober mit ben Elementen, balb ^eii^net er mit menig @trid}en ein

fdböne^ 9^aturbilb, mldjt^ bcmei^t, ba^ er nicbt umfonft feinen

@ötl)e gelefen. §ier ift'§ ein ftiller 5(lpfce, ein ^ergriefc im Silber*

gemanb, eine milbe S^b^lfcbludlt, bort ein ftruppiger ^ünbner @aft='

mirtb, eine rofige länblicbe 6cbönl)eit, ein rebfeliger ^apujiner, iDa§

ibn reijt, feinen ^infel in [)ellere ober bunflere garben ^u taucften,

immer aber ift'§ bie greube an bem fcbönen, fo reiche gülle in ficb

bergenben (Scbn^ei^erlanb, melcbe über alle feine @d)ilberungen einen

milben $aud) au^gie^t unb il)n ha^ kleine nic^t t)erad)ten, ha^

©roje mit ganzer (Seele bemunbern lä^t.
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3n einem biefer ^i^orträi3c 3. 33. befd)rei6t er bie ^inn)ei[)unij

bcr gIüe(a'(Stra^e im 3al)re 1867, ©r trifft, nac^bem er ber geier

be^ lOO^jäfjrigen ©eburtetagg üon ©fd()er t). b. ßintt) beigetüotjut,

mit ben ^ünbner ^Ibgeorbneten in Sanquart ^ufammen, befäljrt

folgenben 2^age^ in it)rer @cfellfd)aft, nacftbem im ^aöofer SSirt^^.*

unb 9iat^[)au^ btxi ©äften ber au6 allen guten 5[^eltlinerfäften ö^*

m\]d)k ,,@penbn)ein" geboten morben, \>tn glüela, biefcn ^öcftften

„beftrapten" bünbnerifrf)cn 5l[penpa^, ru^t in S^orafp unb befuc^t

bann ©in§, ginftermünj, 9tauber§, Sanbetf unb ben 5Irlberg, bie

bamalö fc^on projeftirte ^-Ba^n nad) 3n^bru(f ftubierenb. ©nblic^

tt)anbert er einer fc^erj^aften ^ttk jufolge allein, nur öon feinem

S^ornifter begleitet, üon Stuben über ben ©c^rötfen unb, tl)eilroeife

im 6rf)tüei^e be§ ^Ingeficftt^, burd) ben ganzen ^regen3er*SSalb, um
an einem präd)tigen «Snmftagabenb in S^regenj anzulangen, ©einem

geierabenbgefül)l macbt er öuft in ben SSorten: ,,@§ fingen bie

@lo(fen ber Dielen ^ird)en unb ^löfter in unb um 33regen3 an ju

Hingen; bie @cnne tjerfanf golben in§ fcftmöbifc^e 5f)leer, ßinbau^

2eud)tt^urm unb Siebter jünbeten Ijerüber, e§ ftteg ber 3Jlonb ftill

empor unb öerfilbcrte bie leife at^menben glutl)en." ®ieg frieb*

üc^e ^ilb foüte ba^ fcl)öne ginale feiner IReife fein; bod) fiel er,

mie er berichtet, in tonftanj in6 25*jä^rige Subiläum be6 Sänger*

Dereinö ,,^oban" mitten t)inein unb mujte im geftjubel nod) ben

mufifalifc^en ^^ec^er bi^5 auf bie 9leige leeren, „bann, fagt er, l)ielt

ic^ e6 für Seit ^um ftiüen Slbmarfc^ unb fc^lop mit bem @enu^

ber no(^ gro^ortigern 9Jlufif bc6 fallenben ^^einftrom^ ben fc^önen

geiertag unb mein frö()lid)e^ Öcrbftrei^c^en." !Den Uebergang öon

ber ^ergregion in cin§ ber 2^t)äler am @übfu^ ber 5(lpcn befc^reibt

er an^ie^enb in folgenber ©teile. @r fommt t)om ^Ijeobulpa^

(3322 m. ober 11070 gu^) unb öerfolgt ben SSeg nad) 5(ofta.

,ß^ raanbelte in ber ^Jlorgenfrifc^e ba§ %l)al hinunter, ba§ ©c^ritt

um Schritt feine füblic^e SJegetation mel)r 3U entfalten begann.

Suerft erfd)ienen öereinjelte, bann balb in SSälber jufammenge*

brängtc ^aftanienbäume ; bann famen ja^lreic^e Obftbäume, l)ierauf

Sfleben unb Maulbeerbäume. ®ie feitlic^en ©ebirge öerlieren bie

fd)roffen gormen; ba^ fa^le @eftein Uhtdt fic^ guerft mit farbigen
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9)loofen, balb aber fleibeu fidö bic ^erge in 33aumfcftmu(f unb

^ellereg ®rün Bio auf bie ©ipfel. (8c^Iini3pflan3en umranfen bie

Ijalbüerfallencn §äufer unb (jemäl)ren il)nen eine malerifd^e ^eforation;

bie ^lenfrf)en finb l)al6 entfleibet unb überlaffen e§ gerne einem

(Sfel, fie ber 93tül)e be§ Saufend 3U entl)eben; auf htn Steinen

fpielt bie (^ibed)fe, unb auf bem 33aume 3irpt bie ßifabe. — ß^

ift ein luirflicfeer (^tun^, biefe @igent^ümlid)feiten be^ @üben^ fo »Stüif

für @tü(f aufrollen ju fe^en. Obfcfton fic^ ha^ fo 3iemli(^ bei allen

füblicft t)on ben 5Ilpen abfallenben ^bSIft-n mieber^olt, fo frappirt micft

ber ^ontraft mit bem 9lorben immer auf^ neue: e§ ift, al^ ob jebcr

Stein im Süben farbiger, unb jeber 931enfcft eine üoÜere ^erfönlid)feit

märe. @ö fommt mir immer öor, al§ fei ha^ einfad) 93tenfc^li(i)e im ©üben

ftärfer ausgeprägt, al6 fomme bie^^atur me[)r ju il)rem üoüen 9ieii)t."

—

3n biefem 2;one befd)reibt unS ber SSanberer feine ga[)rten

3U g'up unb 3u Sföagen, ben 53eiüeiS leiftenb, \)a^ er ben poetifd)en

6inn nid)t üerloren, ben er fc^on in Sugenbtagen ber 9?atur ent=

gegentrug. 3um ^Beleg bafür lie^e fic^ eine gan^e 33lumenlefe au^

biefen 9^eifeberid)ten ppifen; lüir fönnen unS nid)t öerfagen, noc^

eine Stelle anjufü^ren, bie einen finnreic^en 5In!lang an bie erfte

^inb^eit enthält unb juglcid) t)on bee (ErjäljIerS tiefer ^^aturan*

fc^auung Seugnip gibt, ^^on einer O^eife bitrd^ SBallig unb S^efftn

3urü(ffe^renb, er3ä^lt er: „grö^lid^ ipanberte id) norbraärtS ber

^Jieup entlang, bie mir t)iel öon alten Seiten erjäljlte; benn fie ift

ein alter greunb üon mir, luelcftcr meine engere $eimat bt^ifiült

unb mir manche ^inberfreube gemad)t l)at. 3c^ fe^e il)r barum

immer mit gan3 befonberer greube in bie flaren 5(ugen. ®ie 5lare

l)at freiließ eine großartigere Söiege unb 3eigt in ber Sugenb fc^on

il)ren oor feinem Sprung 3urücff(irecfenben ftoljen Sinn unb ftarfen

ftabtumfaffenben 5lrm, unb bieöimmat ift fd)on im ©larnerlanb

fleißig unb l)at i[)re greube baran, ha^ üiele gemerbSreic^c Stäbte

unb Dörfer fic^ in il)r befpiegeln. 5Iber bic (jeimeligfte unb lieb*

lic^fte ber brei Sc^meftern ift mir boffe ftetS bie ditn^, unb bcc

^unft, it)o fie fic^ fammelt unb fic^ i^ren üollen 5(uöbru(f gegeben

l)at, ber S^iermalbftätterfee, ift unb bleibt boc^ eine ber
f
c^ ö n ft e n

^2)ic^tungen beS Schöpfers."
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1872—79.

3)a§ ^errlt^fte im ÜJlenfc^enteben tft Wlü^t unb 3trbei(.

•(2luä ^l 90).

511^ 5)ub^ au^ bem ^unbe^palaft in ben befc^eibenen @tanb

be^ ^riüQtmanng 3urü(f9efe^rt luar, fonnte er bod), entgegen einem

feiner frül)eren 5lu^fprüc^e, ton ber $oIitif, ber 5(rbeit feinet

ßebeng, nic^t laffen, 3m gürc^erifdjen .tantontot^ brod^ er mieber,

mit feiner @rfaf)rung unb nad)l)altigen ^erebfomfeit geinappnet,

manche öange für feine SlnfdjQUungen, 3. ^. bei ber ^erQtl)ung

be§ umfangreichen @efe^e6 über bie ^"Hec^t^pfiege , bei Slnla^

ber 95i^tl)um^frage unb beg üon ber (Stinobe gebrachten Snitiatio^

üorfc^lag^ bie ^ird^enüerfaffung betreffenb, wo er auf^ neue feine

ßiebling^ibee, bie SSolf^f^nobe, lebhaft üert^eibigte, ^er ^an*

tontot^ m\)lt i&n mieber in ben ©rjie^unggratt), jum Söemeig,

ha^ er fidö ^^ Sld&tung feiner Partei jurücferobert. greilic^ bei

ber 9lationalrat^öiüal)l öon 1875 bemirften feine ©egner, ba^ er

nid^t bie erforberlid^e ©timmenjat)! erhielt; bafür fieberte i[)m ber

Danton ^aaht in e^renöoüer Sßeifc feinen $(ag in jener $8e^örbe.

Um fo lieber entfc^lo^ er fic^, bie 2Sal)l in ba^ neu organifirte

^unbeggerid^t anjune^men, beffen felbftänbige unb möglid[)ft unab^

gängige Organifation jum 3^^eil fein Sßerf geirefen mar. @r

fiebelte @nbe 1875 nad[) ßaufanne über; bort follte er nac^ einer

^^ätigfeit t)on nur noc^ brei öoüen Sauren fein reic^e^ ^tbtn

befi^lie^en.
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SSir bürfen ein Unterne()men nicftt uuenuä[)nt laffen, ha^ \[)m

öiel topf^crbrec^en^, öiel 5lr6eit unb @orge bradjte, t)iel @pott unb

f(f)ix)ere öfonomifd)e Opfer eintrug unb fic^ feinet @elinßen6 erfreute,

ber ©rünbunö jener ©efellfc^aft jur Erbauung fcbmeijerifc^er 2ofaU

batjuen, 3m @runbe lä^t fid) in ber Sbee be§ Unterneljmen^

mieber jene^ ©treben öon ®ub§ erfennen, ba6 inbiDibuede öebcn

be§ ßin^elnen geßcnüber ber ^eöorjuguuß ber großen 9)littelpunfte

3U fd)ü^en unb ju ^eben. @r had\k ficfe, bn^ burif) bie mo^Ifeilern

f(J)malfpurigen ^a[)nen and) entlegeneren ©egenben bie 2^f)eilna^mc

an ben SSot)Itöaten be§ 55erfe[)r^ unb ber Snbuftrie ermöglicbt

merben fönntc, unb t)ielt bie ööfung biefer 5Iuft3abe für geitgemä^

unb für bebeutenber Opfer mertl). 5lber befanntÜd) fiel in hm

Anfang ber Sieb^igerja^re ber Stielen unerwartete iSifenba^nfrad)

;

nur $eri^au*SBin!e(n tüurbe gebaut, bie ©efeUfcbaft mu|te liquid

biren; bie frfiUmmen Seiten Rotten bie ^(u^fü^rung hi^ an fic^

t)ielt)erfpre(^enben $rojeft§ Vereitelt. 9Jlit biefen ^eftrebungen ^ing

eg jufammcn, ha^ ®ub6 im @ommer 1873 bem im 3a[)re üorljer

erlaffenen ©efej^ betr. bie ©if en ba ^nf üb öentionen, ha^ be^

fanntlicf) öiel SSiberfpruc^ erfahren ijat, im ^anton^rat^ ju einer

5(uelegung öer^alf, bie er^eblic^ weiter ging, aH eg bem urfprüng*

Ud)en 6inn be6 ®efege§ entfprac^, unb burc^ bie er auc^ für bie

@rf)maIfpurprojefte bie Snfidberung öon @taat^§ülfe ermirfte. 3tt)ar

t)atten bie le^tern biefer §ülfc fic^ nic^t me^r ^u erfreuen, bod)

fam ^\ib^ 5(u6legung anbern ßinien ^u (Statten, bie o^ne (BtaaH^

pife nie au§gcfü[)rt raorben mären. @ein 5(uftreten für biefe aü*

jufreigebige 55ern3enbung ber ©taat^flnan^en f)at if)m bomal^ gerabe

unter feinen @efinnung6genoffen mand)e ©egner ermecft.

5tm 7, Sanuar 1876 tt)ot)nte ^nU ^um erften SJlal ber

©i|ung be6 ^unbe§geric^te§ bei. W\t Siebe arbeitete er fid^ in bie

neue 5(ufgabc hinein, bie i()m ja an fic^ nidit fremb war, unb fc^ien

fici^ auc^ balb in bem neuen SlBirfung^frei^ wot)l 3U füllen, d^

war gunäi^ft eine Seit wo^lt^ätigcn 5(u§ru§en6 öon htn 35ewegungen

ber rü(fwärt^liegenben Sa^re, bie aud^ feinem förperlidien SBo[)Ifein

^arte @tö^e öerfe^t Ratten. ®a^ er nun bie ^ornenpfabe ber

^olitif nidit mef)r ju wanbeln §atte, möd)te i§m felbft al6 ein
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®lücf evfc^einen. Wlan formte i()n mit ^eijt eine Sierbe be§ neu^-

öe]d)affenen ^unbe^ßericbt^ nennen ; er leiftetc i^m irefentlicftc ^ienftc

burdf) feine gro^e juriftifc^e Begabung, feine reiche ^rajig auf intcr^

nationalem unb interfantonalem ©ebiet, unb t)ob feine ^ebeutung

burd) ha^ 5(nfe^en, mclc^e^ er in meiten Greifen geno^
;

feine ^oUet^en

mußten bie^ in l)o^em @rabe ^u fc^ä^en.

W\d)t alle gälle, ti)eld)c ha^ 33unbe^ßeric^t ju be^anbeln \^Tiüt,

fpradjen il)n in ()leid)er SSeife an. ^ie ftaat6red)tlic^en §änbel

Ratten für i[)n, ben «Staatsmann unb ^olitifer, einen öiel großem

9lei3 aH bie cioilred^tlic^en, luie er aud) bie ^e^anblung jener

^ro^effe als ha^ natürlid)fte ®ebiet beS ^unbeSgeriditS be^eidinete

unb eS bebauerte, ha^ bemfelben fo Diele ©iöilftreitigfeiten 3U9en)iefen

lüurbcn. 5Iuf jenem ©ebiete aber, bem beS (8taatSred)tS, öerfod)t

er, getreu feinen biS()er feftge^altenen ®runbfäjen, bie fantonalc

©ouöeränität überall ha, wo er ben tanton für beffer jur ßöfung

ber gra(3e geeipet ^ielt, afS ben ^unb, it)ö[)renb er freilid) aud^

hci^ fütd^t beS ^unbeS auf ben ©ebieten öert^eibigte, bie er i^rer

9latur nac^ als Domänen beS ^unbcS betrachtete, ©o trat er als

ber fonfequentefte Kämpfer für baS fantonale fa^d)t auf unb beflagtc

gelegentlid), f^ha^ ßcrabe biejenigen feiner Kollegen, benen er politifd^

am näd)ften fte^e, über baS ben Kantonen ^ugeljörenbe 9fled)t ^inmeg*

fc^reiten, alS gäbe eS nur ein D^ec^t beS ^unbeS". — 5luc^ bei

ben Streitigfeiten cit)ilred^tlid)er 9latur machte fic^ fein fc^arfer

55erftanb oft in glänjenber Sßeife geltenb; bocft öerlief er fid) Bei

feinen Urt^eilen me^r auf ben natürlid)en Sinn für ^iüigfeit unb

auf ben gefunben ^Jlenfc^enDerftanb , als auf baS formale 9?ec^t,

bem er fc^on barum nii^t fel)r gebogen mar, meil il)n feine Stubien

fd)on frü^ me^r nad) einer anbern ^iditung geführt Ratten.

®aS §(nfe^en beS ^unbeSgerid)teS, biefer nod^ jungen Sdböpfung,

lag il)m fe^r am ^er^en. ^rac^ jmifdien ^unbeSrat^ unb SBunbeS*

gerieft ein tompetenjftreit auS, fo trat er entfd^ieben für bic^om-

petenj beS S3unbeSgerid)tS ein, bie nac^ feiner Ueber^eugung öon

Einfang an ju eng begränjt tüorben mar.

Sßiemoftl feine SSa()l 3um 33unbeSrid)ter üon bem einen ober

onbern SD^litglicb beS tolIegiumS mit einigem ^ebenfen aufgenommen

5
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morben mar, ber näl)ere Umgang mit i[)m, bcr ben Kollegen einen

[jeitern, freunblid^en unb ftet^ t[)ei(ne^menben (5inn entgegenbrachte,

üerroanbelte balb ba^ 9JIi|trauen in Sutrauen. (^r emarb unb er*

^ielt fic^ bie 5Ic^tung unb Siebe bcr Kollegen, unb noc^ einen ^lonat

öor feinem ^obe, am 10. ^egember 1878, betuie^ il)m bie ^unbeg=

öeri'ammlung i()re 5lner!ennung burc^ bie 3Sa^l ^um SSi^epräfibenten.

@dbon bie 5(njeid)en fdfimererer Äranf^eit erfennenb, fonnte er fid)

biefer S()re nic^t mel)r rec^t freuen, ^od) einmal erfc^ien er in

jener ©igenfcbaft in ber @i^ung unb mürbe noc^ jum ^räfibenten

ber ^riminalfammer geiüät)lt; e^ mar am 4. 3anuar 1879; am

10. Iie§ er fic^ megen ^ranf^eit entfc^ulbigen, unb fd^on am 13.

mar er nic^t me[)r unter ben ßebenben.

Dieben feiner praftifc^en unb amtÜcften '^[)ätigfeit jog fid)

mä^renb feiner legten öeben^ja^re eine miffenfd^aftlic^e ^in, ber mir

bie reiffte unb fc^önfte gruc^t feinet ^enfenö unb «Sc^affcn^, fein

SSolfebud^: „"^a^ öffentliche S^lec^t ber fc^mei^. Sibge=

noffenfc^aft" öerbanfen. ^a| er^nac^ ben ftürmifc^en 3al)ren

politifc^en ^ampfe^ unb bitterer ©nttäufd)ungen , nad^ garten 5ln*

griffen, bie feine @efunbl)eit erfahren, noc() öuft unb greubigfeit

ju biefer 5lrbeit fanb, bie man feinen „Sc^manengefang" nennen

fönnte, ift moftl ber befte ^Bemei^ für bie unöermüftlicfte fc^öpferifc^e

traft, bie in feiner 9Zatur lag.

^x erjä^lt un^'^) bie @ntfte^ung6gefd)id)te beö SSerf^. „(S^

mar in jener freubig fc^iaffenben Seit, fagt er, \)a nac^ @infül)rung

ber neuen ^unbe^Derfaffung fic^ faft auf allen (Gebieten ftaatlicfter

^t)ätigfeit frifc^e (Schöpfungen geigten, al^ bie grage ber (Sinfü^rung

einer fog. (Sit)ilfcf)ule ober bürgerlichen Untcrmeifung ^um erftcn

3Jtale in meitern Greifen jur ^efprec^ung fam. @ine§ 2^agc^ be*

fpracf) id^ biefe§ Zljtma mit meinem öerftorbenen greunbe, §errn

®ia!on §einric^ §irjel in Süricfe, meldjer an @aben be^ ®eifte§

unb @emütl)6 fo au^ge^eiefenete SJlann an^i) an folcf)en politifd^en

gragen lebl)aften $Intl)eil na^m. Sßir famen babei auf ha^ ^e*

bürfnij einc^ bejüglii^en ßel)rmittelg ju fprec^en unb ^irjel fagte:

„®a§ müjteft aber ®u fc^reiben!" 3n biefem 3Borte ^irjele liegt

*) ^Borroort jur I. 5lufl. ®. 11.
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ber ^etm meiner ]tp(\cn 5lr6cit". — Sifei 3a&r3e{)ntc praftif(f)er

^olitif in fantonalen unb eibcjenöffifc^en 5(n9elc9en()eiten öer^inberten

fdiriftfiellenfc^e S^^ätigfeit. „@o ift ein üolle^ ^^icrtelja^r^unbert

^mifcften ber erften ^Inregung unb ber 5Iu§fü()rung öerfloffen, unb

tt)a6 am [)eimntli(J)en fleißigen äütid^fee gefaet luorbcn, entmicfelte

fic^ erft nm großen blauen öemanfee gur %iü6;)t". — Unb mag

moüte er mit bem 35u(^e? — @r moHte jur görberung ber poli*

tifd()en 55olf§er3iel)un(ii ben jungen bürgern bie ©runbgefe^e ber

Kantone unb ber (Sibgenoffenf(J)aft, bie S5er^ältniffe ber ©emalten,

ber 93e[)örben ju einanber, be§ 33unbeg ju ben Kantonen unb um=

ge!e()rt uerftänblic^ au^einanberfe^en , um ber „^o()Ien politifc^en

unb patriotif(i)en ^^rafe, biefer imljxtn ßanbe^peft", entgegen^u*

mirfen, um bie Sugenb in bie unfren politifdfien 3nftitutionen gu

©runbe liegenbe ©ebanfeniüelt ein3ufül)ren unb gum eignen politifcften

teufen anzuleiten. ,,5(ug ber ©rfenntni^ ber ßanbe^einrid^tungen

mirb bann bie 55 a t erlaub bliebe öon felbft er6iiil)n; benn rec^t

lieben fann man ja erft ha^, mag man aucft fennt."

®ag 25er! na^m feineg ^erfafferg 50^u§eftunben befonberg in

ben Sauren 1876 unb 1877 in 5ln|'pruc^. ^e marb öoUenbet im

Oftober 1877, erfcftien auf 9Ieuiat)r 1878 unb fc^on in jmeiter

5luflage im (Sommer 1878. 9lur bie ^ubg eigent^ümlid^e (^abt

rafd^cr ^^robuftion mag eg erflären, ba^ bie 5(rbeit in fo furjer

Seit 3U Staube fam. greilicft umfaßt fie öon brei beabfic^tigten

Steilen nur ^mei, bag ^antona lftaatgrecl)t unb bag 33unbeg=

ftaatgrec^t; an ber 55oQenbung beg britten, ber bie öölfer^

rec^tlid)e Stellung ber Sc^roeij l^ättt barftellen follen unb

ber in ©ntmürfen in Eingriff genommen mar, t)erl)inberte i[)n

ber ^ob. 5Iuf bie 5(ugarbeitung ber jmei ung üorliegenben Sl)eile

öcrmanbte er feineg 2ebeng le^te ^raft unb (Energie ; er l)'dtit feinem

Sl^aterlanbe fein fd)önereg 55ermäd)tni^ ^interlaffen fönnen. ^an
f^at gefagt, menn er nur bieg geleistet l)ätte, fo I)ätte er genug

getl)an, um ben marmen ^anf ber §eimat ficft ju tierbienen. ^od)

läf t ftc^ ba^ SSerf üon feinem Sßirfen nic^t trennen ; eg ift t)ielme()r

beffen ^lüt[)e unb mol)lauggereifte grud^t. Seit bie erfte 3bee

begfelben üor feinem ©eifte aufftieg, l)at jebe im ^ienft ht^ ^antong
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unb ber ©ibgenofferifiiiaft gefammelte ßrfal)ruiiö i][cici)fam baju m\U

geholfen, bie ©teine jum ^au I)er6ei3utra9en , unb ole nun bie

Seit örö^erev 9luf)e erfc^ien, fügten fic^ bie Saufteine mie üon felbft

gum @Qn3en jufammen. greilid) fojtcte bie6 manche nädjitlicfte

(Btunbe ernfter 5lrbeit, aber fie hhdjtt bem 5lutor aucft manche

(Btunbe ^o^er SSonne, (Seine Hoffnung auf eine freunblicfee 5(uf*

na^me bee SBerf^ ift nod^ bei feinen fiebgeiten in (Erfüllung %t»

gangen. 2öar eö nic^t wie eine gügung ber ^Sorfe^ung, bn^ fein

Seben mit biefen Sauren ftiUerer Sl)ätigfeit fd)lic^en foüte, ha ja

im Sturm unb ©rang poUtifc^en SSirfene ha^ 3Serf fc^merlid) ha^

ßic^t ber SSelt erblicft l)ätte? Unb bilbete e^ nic^t einen fc^önen

5(bfc^lu^ feinet reichen ßeben^, ha^ e^ il)m öergönnt luar, ber Sbee

ber 'Demofratie, für bereu tiernünftige S!$errairflid)ung er bie üoUe

toft eingefe^t l^atU , in einer bem 35oIfe gemibmeten ©arftellung

and) noc^ bie geiftige ©eftalt ju geben, in tT}eld)er fie ber Sugenb

fommenber ©efcfclec^ter am beften jum ^eiDuJtfein fommen, jum

innern (Sigent^um merben fonnte?

golgenbe^ ift be§ S3uc^cö Sn^alt. — dla&j einer allgemeinen

Einleitung über Siecht unb Staat ge^t ber S^erfaffer jum tantonal^

ftaatöred^t über unb erläutert bie 55erfaffung unb bie ganje Organifation

be^ Staate^, beleu(^tet bie gefe^gebenbe, bie öolljie^enbe, bie riditer"

lid&e ©eroalt unb i^r gegenfeitigeö SSer^ältni^ ju einanber, ferner

bie Olcc&te, bann bie ^flidjten be§ ^o\U unb ber ^Mrger, bie

ftaatlic^en Parteien unb enblid) bie nid)tftaatlicöen SSerbinbungen

nac^ i^rem befonbern SBefen, bie gamilie, bie ©emeinbe unb bie ^ircfee,

jDer jmeite Sl)eil fü^rt auf ha^ lüeitere ©ebiet be6 33unbe6^

ftaaterec^t^. @r beginnt mit hcn Staatenöerbinbungen im 5lllgcmeinen

unb ge^t üon biefen über auf ben 23unb, ha^ ßanb unb 55olf ber

©c^ireij, auf bie (Souüeränität^üer^ältniffe unb bie ^unbeeüer*

faffungen. Einlä^lid^ werben nun bie bunbe^ftaatlirf)en ©emalten

unb il)re ^ompeten3en umfc^riebcn, bie gefe^gebenbe @eroalt (^^ational^»

rat^ unb Stönberat^), bie ^unbe^regierung unb ha^ ^unbe^geric^t,

ferner bie SSolf^rec^te, bie inbioibuellen S^lec^te ber Bürger unb bie

ber ^ontone. Ein §auptabfd)nitt ift enblid) ben Oerfc^iebenen

^ompetenjgebieten be^ S3unbe6 geroibmet, nämlid^ ber auemärtigen
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^olitif, ber ^olijei, bcm SJlilitärmcfen , bcm ginanjmefcn, bcn

öffentlichen 5Irbeiten, bcm Unterricöt^tuefen , ber ^m^c ic. , ber

Dtecftt^gefej^gebung 2C. unb ein le^tcr 5lbfcftnitt ben 33unbe^6eamten.

3m (B(f)Iu6tt)ort entmicfelt ^u6§ nod& einmal einlajlid) feine öieSUnQ^*

ibeen üom SSefen ber Demofratie, in meld^er bie freie ß'ntmirflung

ber Snbitiibualitäten mit fefter Orbnung im ©anjen tierbunben fein

foÜte. ,,Unfer ^erjenömunfc^ ift, — fo fcftlie^t er — ha^ bie Sd^meij

ficft felbft treu bleibe, bnj fie immer bleibe, \va^ fie öon je^er

tüax, eine freie ftaotlicbe ©enoffcnfcfeaft, nicftt nur ber nuftern gorm

nnd), fonbern aud) im @eifte unb in ber Sßa^r^eit, in gegenfeitiger

Siebe, Streue unb 5!^ertröglici&feit unb in fteter geftbaltung aucö ber

[)ö[)ern t)aterlnnbifd)en unb menfcbÜcften ßeben^^iele!" —
SBer bie ^ier oufgcgä^lten ©egenftänbe überfcftaut, benft tiielleici&t,

ein ^ndj, bo^ fie be^nnbelt, muffe trorfen unb ermübenb ju lefen

fein. 5Iber biefe flippe, nn ber mancher 5lnbere fc^on gefcfteitert

ift, bot unfer ^arfteller glürflicft öermieben. 9Jtit ber fdiarfen unb

flaren ßnttüirflung ber S^egriffe mei^ er brei Elemente gu üermebcn,

bie bcm an ficb trocfnen Stoff öeben unb üleij üericiben. 5tu$

feiner reichen ®efd)icbt^fenntnij giebt er fortmäbrenb eingaben barüber,

mic^ im ßicicben $un!t in alten Seiten unb in anbcrn ßänbcrn

geftanben, in bie ©rflärun(^ l)inein ; mit ©lüdP unb ©efcftmacP, mit bem

il)m eigenen @inn für t)olf^tbümli(^e ^Infdböuung unb ©precbmcife

wenbct er, tüo ber @toff e§ erlaubt, treffenbe S3ilbcr unb ®lcid)niffc

an unb ücrfäumt e^ nicbt, fdbtüierige 35egriffe burcb gute S5eifpicle

bcm 55erftänbni§ nabe ju bringen, unb cnblic^ ftebcn ibm an paffenber

Stelle alte ©prücbe unb (Spricbtuörter , 5lu§fprücbe t)on S^lcc^t^^

gelebrten unb ©idbtcrn ju ©ebote, bie jemeilcn ben 5^agel auf bcn

topf treffen, ha^ @cbä(^tni^ unterftüj^en unb' tt)obltl)ätit3c 5(b*

medb^lung bringen. @o 3. 95. um bcn ©ebanfen allgemein t)cr=

ftänblicb in^ öi<^t ju ftcUcn, \)a^ für un§ bie ^cpublif bie beftc

©taat^form fei unb bie 5?orliebe für fie gleidbfam in ber 2uft liege,

fagt er:*) „^rau^cn im gladblonb [j'atk firf) bie ^'epublif bd ben

großen Stürmen, bie feit ibrer ©rünbung (Suropa burdbtobt l^abtn,

*) m I., @. 31.
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j ebenfalls nid^t in bie Safjr^unberte gu eii)alten tiermoc^t. Unfere

S3er(]e maren ber (S(f)irm ber 3flepublif. Unb c§ mag fein, ba^ mir

im 2Ingefi(^te ber 9}lajeftät bei* 5llpen aucft ni(^t meftr ben richtigen

@inn für bie ©r^aben^eit ber menfd)Ii(^en 5[Jlajeft(tt befi^en; ha^

ber ftolje ©ebonfe, feinen §ö^ern qI§ @ott über un§ anerfennen

ju muffen, un§ für bie ^infid)t ber 5Sortl)eile, bie oucft ber 9Jlonarc{)ie

eiöent{)ümlidb finb, tt)eni(^er empfänglich mad^t. @o ift benn in

frenb' unb leiböoUen Seiten bie O^epublif bei un§ in gleifcfe unb

^(ut übergegangen berart, ba^ e§ für ben @c^tüeijer unmöglid^ ift,

fid^ anber^ benn aU S^lepublifaner gu benfen, unb obfdjon bie

@d)meig mit i^rer @taat6form in Europa ^iemlid^ öercinjelt baftel)t,

fo ^aben fic^ hoä) bie übrigen Staaten mit ber Seit ebenfalls^ jiem*

lid^ an biefelbe geitjö^nt, ^umal fie il)ren ^^ac^Barn ben 55ort^cil

gemährt, einen <Btaat um firf) ^u ^aben, ber meber ^eruf nod)

9leigung in fic^ füf)lt, fic^ in il)re §önbel einjumifrfien. — Unb

\va^ man benn aud^ anbermart^ t)on ben ©efa^ren unb ©ebred^en

ber 5[^oI!§^errfdöaft fagen mag, für un§ ift e§ nicftt überjeugenb;

mir finb baran gemö^nt unb fagen mit bem ^icftter be6 ^ell:

„"Den fd^redPt ber 35erg nic^t, ber auf i^m geboren!"

3ft ha^ nic^t eine fern^afte, flarüerftänbige unb 3ugleic6 fd^öne unb

gemüt^^marme ©prad^e?

9latürlid^ bringt e6 ber ©egenftanb mit fid^, M ha^ ^uc^

auc^ grünblii^ erörternbe unb forgfältig auf3äl)lenbe Partien

entl)ält, unb ha^ folcfte n'idjt fehlen, gibt i()m nod^ einen befonbern

3Sert^. ®enn e^ nöt^igt ben öefer, al$ meld{)en mir un§ am

liebften ben ange^enben (Staatsbürger, htn ftimmbered^tigten 3üng=

ling benfen, ficb alle bie politifd^en S3egriffe, bie @taat§= unb

9fledf)t§t)er^ältniffe, auf meli^en unfer öffentliche^ öeben rul)t, flar ju

machen unb baburc^ in politifd)en gragen urtlieilS* unb n)al)rt)aft

ftimmfä^ig ju merben. SSie uniüiffenb finb nicl)t gcrabe in biefen

fingen fo öiele unferer jungen DlepubUfaner, raie mandf)er gerietl)e

in bie größte S[^erlegen^eit, mü^te er unS nur ben Unterfd^ieb ber

üerfdbiebenen ©emalten, bie ^efugniffe unferer eibgenÖffifd)en 9tcitl)e,

b(i^ SSefen ber (Sc{)it)urgericftte ober etma bie 5(uc^brü(fe <lage§orb*

nung, eventuelle 5(bftimmung, ^snftan^enjug, Souveränität 2C. erflären!
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@r fc^Iage bie[e§ ^^nd) auf, er loirb über alle foI(i)e graben ein^

Ieurf)tenbe 5lugfunft finben. ®rum ift e§ ale eine lüacfre t^tiat an==

3uer!ennen, ba| ein fi^inei^crifc^er Staatsmann, bev auS ben treifen

be§ S^oIfS 3U ben ()öct)ften SSürben ber DlepuBlif aufijeftietjen mar,

bie licfcteften @tunben feinet öebenSabenbS ba^u benu^te, t)on biefer

§ö^e in jene greife lieber (jinabjufteigen unb freigebig bie (Scftä^e

feinet SSiffene^ unb feiner ^'rfa^rung jum ©emeingut ju machen;

aucb ^(^^ ift fein fleineS 55erbienft um§ S^aterlanb. @S tüiire nur

3U münfcf)en, ha^ 5lUe, bie il)r ^ilbungSgrab ba^u befähigt, be=

fonberS Solche, benen ©emeinbS^ ober fantonale ^eamtungen an=

öertraut werben, ficb ba^ 2efen biefeS ^u(^eS jur beiligen ^flicftt

macbten, unb bödjft erfreulirf) märe e§, menn tiwa 2e()rer, bie ha^

^ud) gelefen, bie erinai^fene Sugenb einer ©emeinbe an SSinter«

abenben um fid) fammelten, um an ber §anb biefer Scferift fie in

bie $flid)ten unb 9^erf)te beS ^lepublifanerS ein^ufütiren.*)

5IIS ber erfte ^^anb öon 3. ö. 9)lüller§ @d}mei3eröefd)ii:ftte

t)erauS(}e!ommen mar, mürbe er uid)t nur öon ben 65ele[)rten, fon^

bern auc^ in ben §ütten beS S5olB gelefen unb befprocb^«. ^cm

^ud)e üon 1)ubS ift 5lel)nlid)e6 miberfa^ren. SSie mir [)ören, [)aben

fid) gamilien ^ufammenget^an, gemeinfam \>a^ „Oeffentlic^e S^ec^t"

bur(^3ulefen, unb gemij entfprii^t e§ nur bem Sinne be§ S^er=

fafferS, menn aucfe grauen unb Ü^ödjter fid^ in biefe Igragen üer^

tiefen unb baburd) ben 55ormurf 3U entfräften fuc^en, ha^ fie in

mic^tigen ^Ingelegenljeiten ibreS 55aterIanbeS unmiffenb bafte^cn.

SBir miffen aucb, hci^ ber ^^erfaffer, mäbrenb er mit feinem SSerfe

befdbäftigt mar, Sag für Xao, mit ©attin unb Söd)tern ben

gortgang ber 5(rbeit befprad), i()re 5lnfid)ten über midbtige fünfte

3U erfahren fucbte unb hd bunflern Partien bem 55erftänbnife freunb=

lic^ uac^b^ilf- ®t^§ feine unb oft fo fid)ere ®efü()I ber grauen

löielt er für berechtigt, aucb in foId)en gragen fid) geltenb 3U machen,

mollte er bocb in feinem öud)e*'') auc^ ber grauenmelt einen großem

*) 51I§ eigcntL Öelirmtttcl für ^ortbilbungSfdiuIen bürfte fc^on megen
beS tlmfanaS unb ^reifeS bie ©c^inft fid) roenigeu empfel^len, bagegen roicb

fie jebem Seigrer ber S5ater(anb§funbc bie beften Sienfte leiften. g-ür bie

§anb beä @d)üler§ eignet fid) nteljr ta^ @d)riftd)en üon @em.=5)tr. 3*1 eb=

famen: ßeitfoben bei* ©efcOfcbaftS« unb 55erfaffun9§!unbe (grauenf. |)uber,

176 @.) bem bie 33unbeaöevfaffung üon 1874 belgcbrucft ift.

**) W. L, @. 140.
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©influ^ auf mand)e ©cbicte be§ öffentlichen 2eben6 guevfenncn, unb

6efonber§ in fragen ber ß'r^ie^umj bie Stimmen ber 5[Rütter ^u

i[)rem D^ec^te fommen (äffen, mie er fid^ äußert: ,,'5)ui'c^ eine oftiüe

35et^eilißuni3 ber 5[Jlütter an ben ©c^ulfraßen mvbt eine Diel luirf*

fomere ^anbreid^ung t)on @(i)ule unb §auei erhielt merben, beren

mangeUjafteg Sneinanbergreifen einen §auptfc^aben unferer je^igen

^r^ie^un(] Bilbet".

®arum mö(^e fi(^ 9liemanb burcE) ben juriftif^ flingenben S^itel

Dom ßefen be§ ^ud^eg ^urütf^alten laffen. 3e tiefer man fid) l)in=

einlieft, um fo mel)r i^eminnt man bie Ueberjeußung, baj man ben

juüerläffigften güt)rer gur (^eite ^abe, unb raotjltftätiß mirft bie

marme öaterlänbifcbe ©efinnung, bie ba^ ©anjc burc^ftrömt unb

bie auc^ bem fd)einbar Unbebeutenben 53ebeutung t)erleil)t. SSer ha^

^nd) mit ^ebarrlid^feit burd^arbeitet, mirb i()m fid)er eine ^e^^

reic^erung an 55aterlanb§fenntni& unb 35aterlanb§liebe öerbanfen.

3it)ifd&en ©tubierftube unb ^^citnilienftube bcftanb im '5)ub§'fd)en

§aufe ein lebhafter ^^erfeljr; brum fei un^ üeröönnt, t)on ber Stätte

ber literarifc^en 5(rbeit au§ nod) einmal (^infcl)r ju galten im 5^*

milienfreife, um ba^ ^ilb ber legten 2eben^ja()re gu er9än3en. '3)ie

ältefte Sod^ter mar nun b^rangciDaiiifen ; bie ^lueite unb bie brci

tnaben ftanben auf üerfdiiebenen Stufen beö jugenblic^en 5llterg.

®te ße^tern na^m ber 5Sater gerne aufzugreifen mit, i^nen ha^

fd)öne 5SaterIanb ju geigen; i^r Dtanjc^en auf ber Sc&ulter ^ogen

fie an feiner Seite burd^g SSaÜig, burc^g 35ünbnerlanb, burd)§

^cffin K. Seinen tinbern ben Sinn für ^3ktur unb tunft auf==

jufc^lie^en, tnar auf folc^en gal)rten fein angelegentliche^ S^eftreben,

ma^ i^n t)on tinbl)eit an angezogen unb erfrifcbt, foHte auc^ il)nen

3um üueU reiner Z'^euben merben. SSic er auf folc^en ®ängen

gern crjä^lte unb crflärte, fo aud^ im ©efpräc^ um ben gamilion*

tifd^ [)erum. ^efcfjäftigte il)n ein öermiifelter $ro3ep, fo tl)eilte er

bie Streitpunfte ben Seinen mit, unb fie mußten i^re Slnfic^ten

äußern. 5Iuc^ bie ^oefie raä^lte er gern jum Untcr[)altung^gegen^

ftanb, er lag ©ebic^te öor tjon Sd^iller, Ul)lanb, ß^amiffo ober

aud) leichtere Unter()altung§leftüre, unb im @efpräd^ citirte er gerne,

meift in ()umoriftifd)cm 3it)e(f, ein geflügelte^ SSort, fei6 au§
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6{)afefpeare, ben er l)od)fc^ä^tc, ober an^ feinem öiebling^cjebiciöte,

ißürgerg „215t üon ©t. ©allen" ober fonftmo^er. ß^arafteriftifd^ war

überhaupt fein au§gefproc|ener8innfürba§©c^öne» grifc^e 33(umen, be=

fonberä D^elfen, buftige grüc^te fa^ er gerne in feiner Umgebung,

ebenfo gebiegene SBerfe ber ^unft, beren 35erftdnbni^ er im ©efprdc^

Ireffüd^ auf^ufd^lie^en oerftanb. Unb bie ber ^unft fo na^e üerroanbte

D^eligion na^m im geiftigen 35erfel^r mit ben (Seinen ebenfalls bie

il^r gebü^renbe Stelle ein. D^id^t mortreid^ ober le^r^aft fprad^ er

über reOgiöfe ©inge, fonbern fo, ha^ babei fein D^eid^tl^um an @eift

unb ®emüt§ ftd^ unge^mungen offenbarte. „(Einern fold^en ©atten unb

35ater", fagt unfere 53erid^terftatterin, „l^atten mir bie fc^önften unb

reinften greuben ju üerbanfen, bie auf ©rben allein bauernb be-

glüifen." ,.

Seiber follte biefeg fd^öne 3wfcimmenleben, ba§ in Saufanne fid^

befonber§ innig geftattet l^atte, oiet früher, aB bie ©einen e§ al^nten,

ja fd^on ju einer 3^^^ abgebrod^en merben, al§ er einem greunbe

e§ aB feinen einzigen 2Sunfd§ be^eid^net ^atte, ,,noc[) fo lange ^^u leben^

bi^ feine ^inber tiwa^ l^erangeroad^fen feien/' (^ej. 1878). ^er

©c^Iag !am unermartet, aber er mar nid^t unöorbereitet. ©d^on nad^

ben aufregenben Df^eöifion^fämpfen (1872— 74) ^atte er i)fter an

(Sd^taf[ofig!eit gelitten, bie mteber im ^i^l^^^n^^^^öng ftanb mit einer

neroöfen D^eijbarfeit, meldte man fonft an il^m nid^t fannte. '^tnU

lid^e Syiad^roirfungen blieben, unb mie mannhaft er aud^ ^[Ri^mut^

unb 2lerger niebcrMmpfte, e§ jel^rte etma^ an feiner Öeben§fraft, unb

t)telleid)t marf er, um e§ ju üergeffen, fid^ nur um fo energifd^er

in bie 5lrbeit ^inein. 5lber hk §mei fd^limmften 33egleiter, (Sng-

brüftigfeit unb ©d^IafCoftgfeit, melbeten fic^ immer t)on 9^euem raieber

an unb tiefen ha^ ©efü^l ootlen SSol^Ifeing nie red§t auffommen.

Ob er ftd^ in ber ruhigem (Stellung be§ 23unbe§rid§terg auf hit

^auer raol^l gefüllt l^ätte, ift nad^ feinen eigenen 5leu^crunge.n ju

be^meifeln; ben einftigen 9^egierung§' unb JÖunbegrat^ jog e§ hi^-

meilen mäd^tig §ur politifc^en 33ü^ne prücf. 2llg feine greunbe im

grü^ling 1878 i^n beftürmten, fid^ für hk iRegierung§rat()§ftelle im

§eimat!anton t)orfdalagen ^u laffen, foftete i^n bie enblid^e ©inrailli^

gung einen garten ^ampf. ^ie ^ebenfen, bie er üon Einfang an
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geäußert, grünbeten [ic^ jnnäcf)[t an] fein förperlic^eS ^efinben. „^^lac^

bem jc^tgen 3iif^ö"^''r fd^reiöt er am 13. Wläx^ 1878, ,,mug xä)

e^er anf einen (Btu^^I im §imme( at§ auf einen foli^en im diat^-

f)an^ ^Vivi6) ^ebad^t nel^men. ^offentlii^ fommt e§ jraar raieber etraaS

Beffer, allein bte (Ba^t ift bod^ fo, ba^ idj mit aEen ©ebanfen an

Sßieberaufna'^me einer politifd^en (Stellung im 33unb ober im Danton

abgefd^loffen ^abe." — ^'nblid^ überraog ber @eban!e, e§ fei ^flid^t

ein^ufte^en, wenn bur(^ ferne ^erfönlid^feit bei ber 3ß^^^öftung ber

^arteten bem Danton ein rcefentlic^er SDienft geleiftet raerben !önnte,

3^un fd§rei6t er (4. SD^ai): „3)er ©ntfrf)lu^ ift mir unenblid) fd^rocr

gefaEen. Siber e§ finb allerbing§ Zbut angefd^lagen raorben, meldte

mir eine fc^roffe Steigerung faft §ur Unmöglic^feit mad^ten. 9^un

jacta est alea!" CDer SSürfel ift geraorfen !) ©a§ negatiüe D^efultat

ber SBal)l mar eine neue ^erbe ßrfalirung, bie jebenfalB nud) nid()t

o^ne Sßirfung auf fein gan^eö ^efinben blieb. SSä^renb ber SSal)!*

ngitation unb ber gegnerifd()en Eingriffe, bfe i^n mdjt fc^onten,

l)Qitt er gefrf)rieben, eine ncgatitje ^ntfcl)eibung mürbe il)m perfönlid)

bIo§ auö bem ©runbe bemü^enb fein, meil fie i^n au§ ber $cimat

gemifferma^en für emig üerabfcfteiben mürbe, ,,unb ha^ mürbe micb

gemüt^licb t)iel mel)r f^mer^en, aU bie 9licberlagc felbft." ßinem

^reunbe gegenüber, ber gernbe bei il)m auf 35efuc^ mar, fprad) er

beim 5lbf(^ieb bie 5l()nung au§, er merbe if)n fd^merlid^ mieberfe^en.

@^ mar fe^r begreiflirf), hafi er fid) ni(^t bemegen laffen molltc,

einen jmeiten SSaljIgang ju gemärtigen, feine 5leu^erung hierüber

mag am beften ha^n bienen, feine Stellung jur (^adjt ju beleucbten.

„®a^ mare ein SBiberfprud) gegen ben ganjen ©ebanfen meiner

^anbibatur. 3d^ l)abc bem 3üi'd)ert)oIf meinen guten SSiUcn bc-

tDiefen unb bereue bieg nid)t, öerüble i[)m aud^ nicbt, ^ci^i ee( ^t'

benfen gezeigt l^ai, biefe ^ienfte an3unet)mcn. 5lllein id^ l)alte mid)

an bie ^l)atfQd)c, ha^ eg mid) nid)t bel)aftet l)at, unb ha^ id) frei

bin. — 3c^ fonnte bie- ^anbibatur annebmen, um, mic man mir

fagte, einem Haren 55olf6miüen entgegen^ufommen. 9)leine greunbe

l)aben fid^ barin getäufc^t; feit biefe Hufi^ung am ^age liegt, fie

feftl)alten mollcn, t)ätte ben 5lnfcbein, fie felbft gefud)t ju bnben,

mag mit ber SBa^r^eit im Sßiberfprucb märe, gür micb perfcnlid^
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ift e^ öiel angenehmer, mit 25,000 (Stimmen ein meniß unter bem

abfolutcn 5D^e^r 3U ftel)en, al^ mit einic(en Stimmen barüber.

(Srftere^ gibt mir aU ^riöaten eine fc^öne Sati^faftion, öe^tere^

^ätte mir aU Sflegierunö^ratl) eine faft unl)altbare Stellung gegeben."

3m §erbft überfiel i()n eine l)eftige ^aBentjünbung mit gieber, bie

Quffallenbe ©cbiräc^e jurütflie^. 511^ ))iecont)aIe^cent fi^rieb er feinem

Sd^iüager (11. ^e^.): ,,@eit einigen Sßoc^en frf)leic^e icb am StodP

l)erum mie ein Slc^tjiger, unb icb märe über biefen 55erfaU ber

toft red)t ängftlid), menn nic^t glücflicberiüeife menigften^ ber .^opf

gan3 ^ell geblieben märe. Sd^ bin in einer offenbaren ^rifi^ be*

griffen; wo ha^ ^ing l)inau§ mill, mirb mol)! ba§ näc^fte grü^ja^r

geigen." — öeiber mürbe bie trifi^ balb eine entfcbeibenbe. ^ie

erfte SBodf)e be^ Satire^ 1879 marf il)n auf^ neue auf§ tranfen=

lager; öon htm mieberfe^renben ftärfern Einfall mar balb bie nod)

übrige ^raft gebrochen, unb fd^on am 13. Sanuar mar feinem öiel^

bemegtcn ßeben ein unermartct frül)e§ 3iel gefegt.

Sßir moüen bie Srauer ber gamilie, ber 55ermanbten unb

greunbe, aud) ?Dtan(^er, bie auf bem ^ampfpla^ öaterlänbifcb^v

^olitif i^m gegenübergeftanben, nicbt nä^er befcftreiben. ®a^ gemaltige

^rauergeleite, meiere? am 17. Januar ben 5I5eremigten über ben

9Jlontbenon nac^ bem grieb^of t)on ßaufanne geleitete, legte ein

berebte^ Seugnife bafür ab, ha^ bie S&eilna{)mc, meldte in ber

nädbften Umgebung ficb in mabrl)aft impofanter SSeife funb gab,

audd in ben meiteften Greifen im 3]aterlanbe i^ren S5iberl)all fanb.

3n ßaufanne maren bie Schulen, ^anjleien, ^aufläben unb 9Jlaga=

gine mäl)renb ber t^rauerfeier gefc^loffen. ^em mit ben 3ürd)er=

unb SSaabtlänbcr^garben unb reicbem @rün gefcbmüiften ©arg

folgten au^er ben 5(ngef)örigen eine 5lborbnung be^ 33unbe6ratl)§,

ba^ ^unbe^gericbt, öiele SKitgliebcr ber 33unbe§t)erfammlung, bie

5[^ertreter ber Dlegierungen öon 3üricb, Öujern. greiburg, 9teuenburg,

®enf, ^afellanb, 2^effin, SSallig, bie 3al)lreic^ üertretenen ^el)örben

beö ^anton^ SSaabt, bie ^rofefforen unb ßet)rer ber 5(fabemie unb

ber öerfcftiebenen @diulen, eine Scbaar öon 33ereinen mit 60 um=

florten gähnen unb über 3000 Bürger Don öaufanne unb anbern

£)rten. ©efänge flangen in§ @rab, unb in fräftigen, Don ^ergen
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ftrömenbcn ^cbcn umrbc bc^ ^itti^cfi^icbcncn 5lnbenfen gefeiert.

35unbe6prnftbent -Jammer c^ab juerft, nad)bcm er be§ S^erftorbenen

poütifcfie Öauf6al)n gefdiilbert, ber allgemeinen (Stimmung in fol*

genbcn SfSorten 5lu^bru(f: „^k öffentlicfce 9[Tieinung, bie in ber

S^lepublif ba^ t^obtengeri^t bilbet, ^at nur ®utc§ über i[)n bezeugt.

Ueberall, in allen feinen öffentlid)en Stellungen {)at ^ub^ unöer^^

gänglidie Spuren feiner 5(rbeit^fraft unb Hid)tigfeit binterlaffen.

^er 9fiul)m eine^ guten ^ürger^ unb eine^ großen Staatsmannes

folgt il)m ins ®rab. hieben feinen üffentlid)en ^lemtern unb il)rer

gemaltigen 5(rbeit9laft fanb ber ^l^erftorbene nod) Seit, feine 3been

über bie 5lngelegenl)eiten beS 55aterlanbeS in ^ablreicften Scftriftcn

nicberjulegen, unb unmittelbar öor feiner töbtlicben .^ranf^eit fcftrieb

er no4 ^ci^ meifterbafte SISer! über ha^ öffentlidie 9ied)t ber fd)irei^.

^ibgcnoffcnfcbaft, bat'» er bem Scbiüei^eröolf unb fpejiell ber mann*

baren Sugenb lüibmetc, ba^ nun fein politifcfteS 2^eftament geworben

unb als folcbeS öon jcbem (Scftireijerbürger als tl)eureS 55ermäcbtniS

betracbtet merben folL" 3um Scftlu^ rief er il)m ein ßebetüobl nacb

in bie ©ruft: ,,9iube auS öon all' ben 5!}iüben unb kämpfen im

grieben ©otteS unb ber ?D^enf^en, ®u, ber '5)u bein Öeben fo gut

ausgefüllt b^ft, ^^^ ^^ ^^tn i^anbe unb unS allen jur ^\)xt gereid)ft.

^ein ©ebacbtni^ aber bleibe unS nicbt allein ein foftBareS, untier*

gänglicbeS 5(nbenfen, fonbern au4 ein Sporn ^ur ^ladb^if^^ung unb

ein großes 35orbilb/' — SSäbrenb bann ber ^räftbent bcS ^unbeS=

geridjtS, 9Jlorel t)on St. ©allen, bie ^erbienfte beS SHicftterS unb

StaatSrecbtSlebrerS beleucbt^tc, fd)ilberten bie SSorte beS n3aabt'=

länbifcben <StaatSratt)Spränbenten ^ftoppei) bie ticfgegrünbete

St)mpatl)ie, bie baS 55olf beS SfSaabtlanbS bem 55eremigten ent*

gegengebradbt, unb bie eigentlid) erft ben Sd)lüffel gibt gu ber ganj

auBerorbcntlicben 2^beilnal)me, meldte fid& bei bem ^egräbnife funb gab.

5!^on biefer @t)mpatl)ie maren bie Sdblufemorte feiner 9f?cbe ge*

tragen: ,,Unb menn mir unfere finber auf biefen griebbof an baS

®rab beS großen lobten führen, fo trollen mir fie ermahnen,

feinem 93cifpiele 3U folgen. 3a, unfere ^inber unb ^inbeSfinber

follcn baS 5(nbenfen biefeS größten Sibgenoffen unferer Seit baburdb

el)ren, ba^ fie il)m nacbeifern unb gute ^Bürger unfereS freien
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S^oterlanbe^ lüerben! — i^ebe iüot)I, ®ube, ru^c im grieben!" —
Sluc^ fRegierunööprüfibent SS alber üon 3üric^ tribmete in einer

am 5lbenb auf bie ßinlabung beg ©taateratt)^ öon SSaabt n^

folgten Q^erfammluncj ber öerfdjiiebenen Sraueraborbnungen bem

großen 23üröer äüric^e einen warmen 9lac^ruf. ßr o^ab bie 6>
flärung, am ©rabe biefe^ ^errlic^en 5D^annee feien alle ^artei^^

bifferenjen üerftummt, bie tjefammte ^ürcfeerifrfie treffe unb bae

Qefammte ^ürdierifcbe S5olf l)ätten fid) uereinigt in ber ungettjeilten

^Inerfennung ber unt)eröäni3lirf)en S^erbienfte biefeö bebeutenben

3Ürd)erifc^en unb fcbineijerifc^en ©taatemanne^, ^ürger^ unb ^a*

trioten. — SBir fd)lie^en gerne ben 33eri(i)t über bie erliebenbe

geier mit biefer iüo^lt[)nenben ßrflärung, bie über mancbee S^er^

gangene, \va^ jum tragifd)en ®ef(i)i(f beö einfr in feinem tanton

fo allgemein öerel)rten Patrioten gehörte, einen milben @rf)leier 3U

legen geeignet ift.

Ob e6 ju beflagen war, ha^ 'DuH fein Öeben nic^t mit

einem erneuten SSirfen in ber §eimat befc^lie^en fonnte — luer

will ee entfc^eiben? Une will fcfteinen, eö l)abe, wie e^renwertl)

auc^ fein ßntfc^lu^ war, nocbmal^ ber §eimat feine ganje ^raft jur

^^erfügung 3U ftellen, bie ^öl)ere ^anh ee gut mit i^m gemeint,

t^a^ fie bie^ Opfer nic^t me[)r öon i^m forberte. (Sr fd)rieb auc^

unmittelbar nac^ bem ©ntfc^eib (20. dJlai) in biefcm (Sinne:

,,9Jleine gefammte gamilie nat)m t>ci^ 9iefultat mit Subel auf, unb

aud) meine Kollegen geigen inögefammt greube, ha^ id) meinen

je^igen Soften nidit üerlaffe. ^er Q^olBentfc^eib \^at alfo Don ben

betroffenen 9Ziemanben unglücflid) gemad)t." — @o bilbet ha^ in

ftiller ©eifte^arbeit gereifte SSerf, bei beffen ^ntftel)ung ta^ Sbeal

ber 9iepublif, welc^e^ er im ^erjen getragen, beftänbig in flaren

Sügen i()m üorfc^webte, ben 5lbfc^lu^ unb bie ^rone feinet reirf)en

Öeben^. flagcn wir barüber, t>Q^ i^n ber Sob fo frü^ entriffen,

fo banfen wir auc^ bafür, ha^ unö burd) i^n fo t)ie( ju Sl)eil

geworben.

5lm @rabe ht^ S5erftorbenen ftanben aud) eine Slnjal)! 5Dlänner,

welche treue Sugenbfreunbfc^aft öon ben (Schuljahren an mit il)m
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öerbunben l)attc. 5lu6 U)rem ^Dlunbe fann man jc^t noc^ crfal)rcn,

mieöiel er al§ grcunb ben greunben geiDefen. 5lud^ bie üielen

33ncfe, bie er Don ben @tubienja^ren an in [)eiterer unb ernfter

^timtnung feinen SuQenbgenoffen gefc^rieben, finb au§ bemfelben

@eifte aufricfitiger unb tliatfräftiger greunb[d)aft ^erüorfleQanöcn.

3n 3ün9lim3^jal)ren le^t er in folcben 93riefen feine 55orfä^e nieber

;

einem greunb, ber, lüie er, für bie treffe arbeitete, fc^reibt er, einer

Seit frifd^en Öeben6 in politif(f)en fingen ent9e(jenfe[)enb (1849):

„©eroaffnet moHen tx)ir fein, perfib bagegen nicftt!" — bem*

felben, ber feine Hoffnungen auf eine befriebigenbe (BtellunQ in ber

SSelt nur lamjfam fid) erfüllen fa^: „^u mei^t, baj Safob um

feine diaijü fieben Sa^re biente unb bann erft nod) nid^t an^ 3iel

feiner SBünfd^e fam. (Sin c\ett)iffer be^arrlid)er @inn fü^rt am

(Snbe bo^ jum Siel." — trifft einen greunb ein fc^raerer 5!^erluft,

fo ift er bereit mit einem SSorte be§ ^roftel @o rid^tet er an

einen Sugenbgenoffcn, bem ein trefflicher ^-Bater entriffen luorben,

bie fc^önen Sßorte (1851): „golge ®u i[)m feft auf feinen ^faben

aU ein dJlann, ber cbenfo unüerrüdft, mie ber 55erert)i(]te unter

ftcter ^efämpfung ber 6elbftfuc^t narf) ben einzig mert^öoüen [jöfjern

©ütern emporringt unb bem 35aterlanbe unb ber 5[Renfd)[)eit fic^

nöt^igenfall^ opfert. Erfülle fo bie ©enbuni], t)on melc^er ber

55eren)ißte leiber ]ü früt) abgerufen lüorben ift! !^a^ ben bittern

©c^mer^ 'Deine Gräfte unb tofd)lüffc ftä{)len!" — @r fonntc aud)

greunben ben S^ejt lefen in ©ruft unb ^umor, lüenn fie eine @ad)c

nic^t mit bem geuereifer angreifen mollten, ben er eriuartete. 3n

feinem 50. 3a()re fc^reibt er in einem folc^en gaUe: ,,3()r bc^

trachtet eud) fc^on al^ passes in einem 5(Iter, wo man eigentlid)

erft rcc^t anfängt, ^a ijätk ic^ boc^ am @nbe noc^ met)r @runb

ju einer folc^en ßeben6auffaffung ; benn ic^ barf luo^l fagen, ha%

id) ^inige^ (jinter mir [)abe. 3c^ [jahz aber meinerfeit^ ha^ ®efüE)I,

M \^ erft red^t anfangen lüoüe, ha^ nun bie 3a[)re ber 3!^olIfraft

öor^anben feien, wo man irei^, ma§ man mill, unb mill, wa^ man

mei^," — ^a^ er im @turm ber poIitifd)en kämpfe gern fein

§er3 auafc^üttete gegen vertraute greunbe, aber auc^ ba bie lieber*

jeugung nid)t ^urüif^ielt, menn fie ber be§ greunbe§ fc^nurftrad^
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jumibedicf, r)erfte[)t fic^ üon felbft. ®er ^on be§ [)eqlic6ften SSn^

trauend, ben er in greunbc^freifen onfc^fug, fonnte auc^ übergeben

in Reitern Sc^erj unb SSi^, tuie er im '^ci\^ic 1862 üon 35ern au^

einem ^farr^errn im meinreic^en ßimmatt()al fc^ricb: „3c& fc^e in

ber Sufunft unfere^ ^aterlanbe^ noc^ eine ^eriobc be^ @turm^

fommen. S®q^ ber ^tu^öang fein mirb, ba^ meij @ott. 9Tun ic^

gebenfc ru()iß unb unerfc^rocfen auf ber, luenn and) einfamen SBarte

aue!§u[)arren. — 5(6er menn icft fo mitunter [)inbli(fe auf Dein ftille^

^farr^auö unb ben ßobgefang ()öre, \>tn bie 55ößel ber ßrbe i^rem

33efc^üger fingen, gar nid)t ju fprec^en öon ben öobgefängen ber

luftigen ^^ögel be^ 229 er 3al)re^, fo fann \d) mid) be§ ftillen

Seufjer^ nid^t ent[)a(ten: „ÄRaria, "Du {)aft ben beffern ^[)ei( er*

roä[)It!" — SSie er benfclben einft um ^eforpng cine^ guten

„9Zeuen" erfuc^te, t()at er^ in folgenben Seilen:

„din rechter Sanbe^üater

8icf) ftet6 erneuen foll;

Drum lüünfc^t er, ba^ ber ^ater

3^m „bleuen" frf)icfen foU.

Denn in bie neuen Sdjläuc^e

©ie^t einen neuen SBein!

Sonft Bricht ha^ Sllter ein

Unb lüerben fcftlaff bie ^äuc^e!" —
Sine iua[)r^aft [)er^anbringenbe ^erebfamfeit entiüirfelt er einem

anbern geiftlid)en g?rcunbe gegenüber, ber in betreff ber freimilligen

5(rmenpflege nid)t mit i§m [)armonirte, unb ben er auf feine Seite

t)inüberjiel)en möd)te (_^o\), 1852): ,,Du ^aft mir einft zugerufen,

bie ®cred)tigfeit ^n üeriimlten, bk meinet 5Imte§. 3d) Vergelte

Dir in biefer fonntäglic^en SKorgenftunbe jenen 9iuf, inbem id) Dir

auc^ ^urufen m5d}te, Did) öon ber polizeilichen S^eorie abpiDenben

unb Deinem 5(mte^ ber Siebe 3U pflegen. — @ö ift gemi^ fo wcdjx,

mie bie Sonne am §immel fte[)t, ba^ S^r mit bem 3n?ang, ben

3[)r gegen ben 5(rmen tuenbet, ha^ Uebel be§ ^auperi^mu^ nur

öerme[)ret; ba$ 3[)r biefcg gräuliche Unget[)üm übert^aupt nur tier*

n[d)kn merbet, raenn 3[)r ben Diepräfentanten be§ 3iüang6, ben

^taat, üon ber ^^eriualtung biefe§ 3it)eige§ megfto^et unb biefclbe
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lebiglicft in bie §anb ber Siebe legt. Sßarum ift ^ir benn ber

iSIauben barnn n6f)anben öefotntnen? '§ätte|t ®u i()n, ^u mürbeft

fpielenb \:>a^ fcfttuere Sßerf üoUenben. SfSie fannft "Du, ^Jlann, ber

«in fo Qi'O^e^ Kapital üon Siebe in fid) trägt, e§ fo öergraben unb

itati bnmit ju mud)ern, ben großen ^krrentan^ mitmachen, üon

bem alle mit tüüften topfen gurüdPfel)ren ? — 5I(ft fönnte icf) ®ir

jo rec{)t ben ganzen glucfe, ber im ©ebraud^ Don Sirong^mitteln

ik^t, beutlic^ machen; icft trage i()n ja in feiner 9an3en ©cfiroere

<iuf mir unb fenne i^n barum unb fd^äme mic^ faft üor mir felbft.

Siarum möchte id) ^ic^ gerne baöon njegfto^en. — @tünbe ic^ auf

bem ^la^e, auf lüelc^em ®u fte^ft, unb märe id) mit deinen 9Jlitteln

au^gerüftet, fo mürbe ic^ einen ^eiligen toujjug eröffnen gegen ha^

©t)ftem ber ©emalt unb be6 @d)re(fen^, \dj mürbe i^m entgegen*

ftellen \)a^ ©Aftern ber grei^eit unb ber Siebe. Söae "Du mit biefen

gmei Elementen binben mürbeft, ha^ mürbe in (S'migfeit gebunben,

unb ma§ ®u bamit löfen mürbeft, mürbe in ©migfeit gelöst fein."

^aft möchte man fagen, e§ \)c\tkn in biefem Dialog ber Surift

unb ber 2^[}eoIoge bie Dlollen getaufd^t, unb nicbt minber an^ie^enb

ift e^, faft 3el)n 3a[)re fpätcr au§ einem ä()nlid^en üertrauten

greunbe^briefe 3U erfe^en, mie ber (Staatsmann in einer ber roic^*

tigften religiöfen fragen ber Dleujeit, ber grage nac^ ber göttlichen

ober menfc^lidjen 9tatur beS ^rlöferiS, nad) tlar^cit ringt unb bem

greunbe bie in ernftem 9h(^ben!en gemonnene UeTberjeugung bar*

iegt. ®a l)ei|t eS: ,,?0^ir ift gerabe biefer SäuterungSpro^eß in

SefuS ta^ §öd)fte, unb biefer ift ja ganj unbenfbar o^ne innerlich

tJor^anbene ©egenfä^e. SBie foll ber 3!)lenf(^, meld)cr ba^ Unfer*

t)ater gebetet ^at, nid)t ha^ 53emuptfein ber ©ünblicb^^it in fid^

{getragen Ijaben! — SJlir ift ha^ ©ro^e in ber (Srfc^einung ßbnfti

nic^t ber ©lanj einer geiftig ftral)lenben ^erfönlii^feit, nic^t ha^ in

il)m öerförperte ©eifteSmunber, fonbern ha^ ®ro^e ift mir ein un*

abläffigcS fingen unb 9lieberfämpfen ber 6ünbe, meld()eS feinen

p^ften 5lbf^lu^ in feinem Opfertobe finbet, mo er mir erft mit

bem SSorte: @6 ift öoUbrac^t! ju ^em mirb, ma§ idb göttlich

^eije. — ®arum liegt mir aber ber §auptaccent aud) nic^t auf

feiner ße^re, fonbern ebenfo fe^r auf feinem ^eifpiel, ^iefeS ift
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bic ^Iütl)c, jcncg ift bie gruc^t; aber e§ fommt 9^icmanb jur

g;rud)t, nlg burc^ bie 55lütl)c ^inburd)."

'Diefc ircnigen ^eifpiele mö(]en gcnugfam beiücifen, ba^ ^nH
mit feinen grcunben in einem lebhaften «nb onretjenben ©eifte^*

t)erfel)r ftanb, bnj er and) in biefem .Greife, tnennö galt, jn ratljen,

3U ermuntern, ober bie tiefern .jammern be§ ^erjen^ ouf^ufdjliefien,

in feine Sßorte feine Qanje ^erfönlii^feit [jineinfegte. ^er reiben

^rijätigfeit nod) au^en entfprod^ eine reidie innere SSelt, unb irieberum

ben Sföorten bie S^^nten unb :2eiftun(]en, bie baDon jeugten, bnj

greunbfd)aft unb Streue für iljn nic^t leere Sßorte innren.

-4^^M^-?—
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Jlßrfeblidj.

SDie Siebe l^övt nimmer auf. I. gor. 13. 8.

3nfd)rift auf <Dub^ ©rabftein.

@oll ein SJlenfcftenleben tiefere (Spuren jurücflaffen, bie nidit

ber inec^felnbe ßuftjug menfi^lic^er SDIeinun^en alebalb mieber ter--

iüel)t, fo bürfcn barin folgenbe ^inge nid)t fehlen, iSrften§ ein

Sbeal, ha^ fc^on aufbnmmert in ben träumen ber Sugenb unb

l'pciter ben gereiften SJtann ju Mftigem SSirfen begeiftert; ^ineitenf>

bie 5(rbeit, meiere meber geringe ©ienfte, noc^ gro^e Opfer fd^eut,

in ber SBelt bleibenben @egen gu ftiften; britten^ ber tampf,
ber eine fefte Ueberjeugung einfeljt unb, unbeirrt burc^ 2ob ober

label, bog für xcd)t unb gut ßrfannte mQnnf)aft ücrttjeibigt. feinre

öon biefen i;)rcien fehlte in ^uU öeben. ßin einflufreic^eg SSirfcu

im ^ienft be§ 55aterlanbe^, bie SSereblung unb ^erDoUfommnung

ber republifnnifd^en Staat^form, bn§ mar fein Sbeal. 'Die encr=

gifd)e unb gemiffenljnfte 5(rbeit mar in allen (Stellungen, bie er

beflcibete, feine ßuft; wo er ftanb, \:)cit er Spuren biefer 5lrbeit6'

luft gurücfgelaffen. Unb ha^ §01enfcb fein foüiel [)ei^t nlc>

Dampfer fein, gel)t ebenfalls au§ feinem öcbenögange flar ^eröor.

5)en tampf l)at er nie gefc!)eut, rao e§ galt, einem guten ©ebanfcn

ben 3Seg ju bahnen; in ber treffe unb im 9latl)faal, mit fc^arfer

geber unb gett)id)tigem SBort trat er rüftig auf ben ^lan, für bie

Sd^tüurgerid^te, für ha^ Sd^ulgefe^, für bie 95efreiung 9^euenburg6

t)on ^reujen^ Ober^ol)eit, für bie Sfleform ber ^^unbe^öerfaffung

unb für ^aljllofe Heinere gortfc^ritte auf öielen ©ebieten legte er

feine l^anje ein, unb menn er fi(^ babei aud^ SKunben unb 9?arbcn
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[)oIte, — \ia^ mirb i^m 3eber nac^rü^men, er UeJ fic^ nt(f)t bauernb

öerbittern, er ftcUte fid^ nic^t groUenb auf bie «Seite, er beraa^rte

bie innige ßiebe gu feinem SSaterlanbe unb mar bi^ jum legten

^(t^emjuß bereit, feine traft \\)m ju opfern.

3um <Bd)l]i^ öergegenmartigen mir un§ nod) in furzen Sügen,

luie ber SO^lann, ber @oicbe§ leiftete, ju feinem fc^önen Berufe aug*

ßerüftet mar. S5or 5(llem mar ein fc^arfer ^35 e r ft a n b feine glütf*

Iid)e ^hturgabe, gu bem fic^ ein flarer praftifc^er @inn unb eine

cnergifcbe Sßiüen^fraft gefeilte; roie {)0(^ er felbft biefe ®abe

fcbä^te, gef)t fc^on barau^ ^eröor, ba^ er al^ ©timnafiaft gu

einem Sugenbfreunb im 55ertrauen äußerte, menn er üon feinem

'!l>ater einft nur ben guten 55erftanb erbe, fo moüe er aufrieben

fein. 9lid)t minber mert[)öoU mar für i()n fein reicbe^, finnige^

©emüt^, au6 bem fein @inn für greunbf(f)aft unb für ein

trautet gamilienleben, fein frö[)Iicber §umor, fein Talent für ®e=

fclligfeit, feine lebhafte i^^eilna[)me am Sßo^l unb Sße[) ber SJlit*

mcnfci^en entfprang. 9Jlit beibem üerbanb fic^ al§ ebelfteg, öon

ber 5!Jlutter i^m zugefallene^ ^rbt^eil ber @inn fürba§@ci^öne,

für ha^ Sbcale, ber fo frü^ in i^m aufgieng, öermöge beffen

er überall ber Sßelt unb bem ßeben eine l)öl)ere ©eite abguge*

minnen mu^te. SSie flar unb ebel, jmie anjie^enb unb für alle§

55olf öerftänblicb mufite er in Silbern ^u fpred)en, mie mächtig

ergriff il)n bie erhabene @c^önl)eit unferer 93erge nod) in feinen

^Dknne^ja^ren, unb mie öiel greube fanb er and) im 5lnf(^auen

öon SSerfen ber lunft! SJlan mag auffc^lagen, mo man mill in

feinen @d)riften, Oleben, ^Briefen, feine @prad)e ift gehoben unb

getragen t)on biefem @inn für t>a^ @d)öne unb ^ble ; raer für ha^

^^olf fi^reiben mill, fann gerabe in biefem ^unft uncnblid^ üiel

Don i^m lernen. "Diefe an fid) fd^on mertl)t)ollen ©aben erhielten

cnblid^ i^re Sßei^e burc^ bie angeborne ßmpfänglic^feit für gefunbe^

religiöfe^ @efül)l, mit ber fid) ungcrtrennlicb eine fefte

fittlic^e ©efinnung öerbanb. SSäl)renb er ^faffentrug

unb unmabre grömmelci fc^on üU @tubent in ben fd^örfften 9lu^^

.brüifen öerurtl)eilte, l)atte er bagegen bie tieffte 5ld)tung üor allem

äcbt frommen ©inn ; mo er il)m begegnete, ^ielt c^ für ^eilige ^flid^t,



— 84 —

i[)n im 55olfc ^u pflegen, für unrecht, il)n ju ücrle^cn, unb mar

felbft 9eiüol)nt, in allen Sebcnelagen ber ^a6:)i bcr Dleligion eine

l)eili9e <Btäüz einzuräumen, ^aö maren bie (Elemente, bie in feiner

^Zotur fid^ Qlü(flid) t)ereini9ten unb bie überhaupt in ir(3enb meld^cr

©eftalt einem Qd)ten Sf^olf^mann nic^t fe()(en bürfcn, ber fegen^reid)

auf feine Seit* unb 5>olf§öenoffen roirfen mill.

W\t einer gefunben 9leIiöiofität mu^te nac^ feiner oft an^'

i3efprocf)enen Ueberjeuöunß äd)k 9Jlenfci^enliebe tierbunben fein. Da^

bie6 bei it)m fein leeret SSort mar, baöon \)abt\i mond^e an=

fprec^enbe Süge au^ feinem Seben ein fpred)enbeg Seugni^ abgelegt.

Sßer, o^ne 3U feinen fpe^iellen greunben ^u ge[)ören, feiner §ülfe

beburfte, mar fidler, 9tatf), 5Iu§funft, görberung, t[)atfräftigen

^^eiftanb ju finben, unb menn er ^ienfte leiftete. tl)at enS mit einer

öieben^mürbigfeit unb greunblic^!eit, bie bem ^ittenben bie (Bäht

boppelt roert^ mad)te. 95efannt ift, raie er einen fnaben, ber e§

gemagt l)atte, fid^ an ben SSorfte^er be§ eibgenöffifdben ^oftbepav*

tement^ mit ber ^itte um ^oftmarfen 3U menben, mit einem wo^U

gefüllten 9Jlarfen*5llbum erfreute. ®er 5(rmut t)erfd)Io^ er nie feine

$anb ; aucb bie Firmen öon öaufanne Ratten nad) bem 3eugni^ eines

bortigen ©eiftlid^en burd^ feinen Siob einen t[)atfräftigen greunb unb

Reifer öerloren. ^nd) ha^ öerbient Sebermann gum ©i'empel meiter erjätjlt

ju merben, mie er, aU bie f[üd)tige S3ourbafi^5(rmee im Sa^r 1871

in erbarmung^mürbigem Suftanbe fid) auf ©dimeijergebiet 3urü(f*

gießen mu^te, aU ^unbeerat^ auf bem 55a^n^of ^ern ben öungeru'

ben 6uppe au§ bem ^effel fd^öpfte, unb mie er auf feinen ftarfen

5lrmen einen fc^merüermunbeten fran3Öfifd)en Sergeanten au§ bem

^ifenba^nmagen burc^ bie §aQe trug, i^m bie nötljige Pflege 3U

ücrfc^affen. @oldE)e Süge finb nid)t vereinzelte leuc^tenbe fünfte

feine§ ßeben6, fie bezeichnen ben 6inn, in meldiem er geii)ol)nt

mar, ha^ @ebot ber 9Jlenfd)cnliebe ju erfüllen.

SSo^l bürfcn mir un^ freuen, \)a^ ein Susann t)on biefen fcbön

Zufammcnftimmenben ßigenfd^aften au^ unferm ^olfe Ijerüorgegangen

ift, unb ha^ er ben Urfprung au§ bem S5olfe niemale verleugnete.

Sßie jener orientalifc^e gürft, öon bem erjä^lt mirb, ba^ er§ Dom
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'^irtenfnaben bi^ jum güvftentljron gebrnd)!, feinen §irten)'tab unb

4)ut al6 §eilu3tl)ümer aufbeiual)rte, um feiner 5lbfunft nie ju

üevijeffen, fo blieb ®ub^, nad)bem er bie Stufenleiter politifc^er

6l)ren emporgeftieöen, ein treuem tinb feiner §eimat unb fanb

ftet^ feine g^reube bron, mit beuten aug bem S5olf mie mit 6eine6=

(^Ieid)en ju öerfeljren. ®er Stätte, mo feine SBie^e ftanb, ift er

nie fremb geioorben, unb raenn er nl§ eibßenöffifc^er ^oft- unb

!Jeleflrapl)enbireftor ju gu^ feine Snfpcftion^reifen unternal)m, \>a

iuar§ i()m ein ^^ergnüc^en, info^nito mit 5Inbern, luelcbe gerabe

biefelbe Strafe jogen, mit önnblenten, SSanberburfd)en, ^oftboten,

Strn^eniünditern, grauen unb ^inbern an^uBinbcn, unb baburcfe in^

(jeiftiije öcben aller ^^olfsflaffen lel)rreicbc ^Bliife ju tl)un. @o
lüud)^ in il)m fort unb fort bie ^InljänQlic^feit an bae in feiner

^anißfaltißfeit fo fd)öne ©d)iuei^erlanb, ba6 er immer mel)r auc^

in feinen entlegenften Steilen fennen lernte; er fenne bie Sc^iüeij

inie feine §anb, fonnte er t)on fic^ fagen.

^6 ift \)a^ £eben eine§ luacfern 9lepublifancr6,
lüelc^ee^ mir an un§ üorüberjieljcn liefen. 3n öielen äugen fpiegelt

e? getreu bie 9latur unfereg eigenen öanbee unb 35olfe§ in fic^ ah.

SSirb ein fold)e§ Seben öom ^I^ol! unb ber Sugenb aufmcrffam

betrachtet, fo fann biee fidler beiben nur greubc unb Segen bringen.

Dag 55ol! freut ficb, einc^ folc^en SJlanne^ SSirfen, an bem e§

jumSbeilmitbet^eiligtiuar, ju Verfolgen, unb füt)lt an mancher Stelle

:

(E'r ift l)ert)orgegangen au§ u n f e r m gleifd) unb 33lut. ^ie Sugenb,

bie fid) be§ gleicben S^atcrlanbe^ rii^mt, fiel)t öor fic^ bie gleiche

Öaufbal)n offen, unb 5Dland)er, ber eble @aben in fid) fü^lt, mag

benfen: Söo^lan, mae il)m gelungen, follte e§ einem Zubern nid^t

aud) gelingen? 50^öge fo ha^ fleine Öeben^bitb in mand)em

greunbe be§ Verewigten fdjöne Erinnerungen auffrifd^en unb in

mancher frifd)en Sugenbfeele feurige öiebe ju unferm S^aterlanbe

lueifen, unb jugleicb ben feften 55orfa^, b i e ) e m l) c r r l i cb e n

öanbeuncigennü^ig einft einöolle^unb reidje^

ßcbcn 3u n)eil)n! —
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